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XOie bev ,,Koman bcv X\V^ entftanö.

Die 3öee 3um „Komanfber XII" fam mir eines [djöncn

sEages gattj plö^Iicb, unb ber §ufaü trollte es, i>a% icb 3U

Banns ^cin^ (Etpcrs baron fprad?.

(£r fat| mid) eine Zeitlang mit [einem gmicfcr ftarr an

unb fagte bann burdp eine VOolh gigarettenbampfcs tjinburdj

langfam unb mit Betonung: „€ine cerrücfte Z^ee —
aber gut!"

(Einige Üage barauf las id) im „HeiD=r)orf ßeralb", i)a%

in 2Imerifa ein in ät^nlidjer 2kt gcbadites IPerf, freilieb t>on

recfat roenig bebcutenben 21utoren rerfaßt, erfcfjienen fei unb n?ar

natjc baran meinen plan aufjugeben. ^Iber Dr. (Eroers rief:

„Hur nidjt ben Kopf l^ängen laffenl I)upli3ität ber (Ereigniffe!

Denfen Sie an gcppelin, (Sro§ unb parfer»al'. 2In Iürigl|t unb

Bleriot! (Peary unb doof fämpften bamals nodj nicbt gegen=

einanber.) Keiner ift ber drfte — unb: alle finb esl (Es

gibt nicbts, an bas ici? met|r glaube, als an bie Koinsibens ber

(Sefdjet^niffe!"

ZTun lag mir freilidj niAts ferner, als für biefe „foin»

5ibierenbePerIagsibee"eine(SIeidjbered?tigung mit ben (Taten ber

£uftflieger unb ITorbpolentbecfer 3U beanfprudjen! 3n^'^^rt^iu

ermutigten mich biefe ilatfadjen, unb fo madjte icb midj auf

bie 5\\d)C im beutfcben Dicbterroalbc, um bie Beften tjeraus»

jufangen, ienn nur biefe fonnten i>en „Koman ber XII" 3U
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bem intercffanten, grotcsfen Siteraturfdjcrs machen, ber er nun

in ber üat gictoorben ift.

lüaljrl^aftig, es rvat nidjt leicfat, bie bunten Dögel ein5u=

fangen: bcr eine brütete gerabe auf einem neuen, großen (£i

unb Ijatte feine §eit für ein genteinfames Brutgcfdjäft. Per

anbcrc wax übers ITtcer geflogen, ber britte mußte eine ficine

paufe eintreten laffcn in feinem (Eierlegen, ber inerte war von

feinem Derleger in einen golbrergitterten (5efIügelhof gefperrt

roorbcH iunb burfte nur für biefen brüteit. So untrbc es eine

l^eijge 3agb, bie Huibc unb 2Irbcit madjte — am legten <£nbt

aber bodj gelang!

3c^ erfuhr nun audi, t>a^ bie Priorität bes (Sebanfens

feinestticgs bcn D'^'t^ccs, fonbern uns Peutfdjen gehörte.

So meinte (5eorg 5'-"^''?'^'^'^ '•''''" Ö)mpteba, i>a% er über

eine ät)nlidje3<>ce fdjon lange juror einmal etroas in einer IHonats»

fdjrift ücröffentlidjt l^ätte. (Ernft ^Jreiljcrr üon EDoIjogcn

fdjricb: „(Einen foldjeu plan I^abe idj nor etlidjen 3i'?r3et^nten

einmal jur ^lusfnbrung bringen rooUen, fanb aber bamit bei

ben bamaligen »prominenten' Feme, (Segenliebe, ßoffentlidj

traben Sie mel]r (Slücf! duftig märe es, menn ben £efern für

rid)tiges €rraten ber 2Iutoren Prämien ausgefegt njürben ..."

Piefen neuen (Sebanfen griff idj natürlidj gern auf: fo cnt^

ftanb bas preisausfdjreiben. Paburdj bürfte aud? bas

3ntereffe für unfere 3eitgenöffifdie !£iteratur angeregt merben;

bem Statiftifer aber mag biefer R'*ettben)erb infofern nidjt

gleidjgültig fein, als er feftftellcn Fatm, roie fel^r biefes Putjenb

unferer tüditigften unb beliebteften SdjriftfteUer im großen

publifum befannt ift.

Befonbcrs mödjte idj nod} bie juftimmenben Sdjreiben fo

mandier Piditer ermäl^nen, fomohl fold^cr, bie bann fpäter an

bem Koman mitarbeiteten, roie anbcrer, bie aus biefem ober

jenem (Srunbe fidj nidjt beteiligen fonnten.

So rief ber in befter Kraft uns leiber fo plö^Iid? cntriffcne

Icbensfrol^e Petler» ron £iIiencron: „3a, bas mirb ftdjer

ein guter Sdier3, es ift ein trefflidier öebanfel"
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(Scrl]art Bauptmann fdirieb: „€s tft gan^ i'elbft»

ücrftänblicij, baß t* mit lebf^aftem 3'i^^reffe bem großen

litcrarifdicn Sdjerj entgegenfebe, bcr fo picic berüt^mte Hamen
oerctntgt."

/'3f?'"^ 3^^^^ ift f<^f?i-" luftig," meinte ®tto 3iili"5 Bier =

bäum, „idj fürdite, 5U luftig für büftere Seutfcbe!"

„(Eine famofe 3i>ce, biefer §n)5Ifcr=Sdjer3," fagtc i\icbarb

Debmel.

2Ius inüncbcn famen biefe freunblid^en feilen: „3br (£in=

fall ift ausge^eicbnet, bcr Scber^ mirb gelingen unb niemanb

freut ficb mcbr auf 'öen ,Ivoman bcr XII' als '^br: fel^r er=

gebener (Etjomas Illann."

„2Iber," mal^ntc (Suftap lUeYi'inf, „mirb es 3^"^" nidjt

geben, roie bem Bunb (parbon!) mit ben Krebfen? (£s mar

nämlidi einmal ein Bunb, bcr feilte ein Safdientudi, gefüllt

mit jmölf Krebfen, behüten. 2Us e t n Krebs ausgeriffcn mar,

gelang es bem Bunbe smar, tl^n 3urücf ins üafdientudj 3U

bringen, i>od> maren unterbeffen 3mei anbere nad) Dcrfdjiebencn

Kiditiingen ausgebrodien. Per fjunb bradite atemlos audi biefe

beiben 3urücf, iiotb i>a maren picr anbcrc ufm. ufm."

2fiun, es ift nidjt fo gegangen! — Tillen 5mölf ITlit=

arbeitern, bie fidj bem ICcrfe 3ur Verfügung ftellten, bin idj

für bas fdjließlidje (Seiingen 3U Dan! cerpfliditet, gan3 be=

fonbers aber Banns Beinj (Smers, ber midi bert>or=

ragenb unterftüt^te unb gut unb flug jebc neue Sdimierigfeit —
unb es maren nidjt menige — ftets roieber aus bem lüege 3U

räumen oerftanb.

Den £efer mirb nun bas €ntftetjen bes Komans felbft

intereffieren. (£s mar einfad) genug: Berr A. {t>en Hamen
foU er felbft erraten!) fdirieb bas crfte Kapitel; biefes ging

poftmenbenb an Berrn B. 2tls biefer Kapitel 2 beenbet fjatte,

befam Berr C. bie beiben erften Kapitel, um ein brittes 3U

fdireiben. Unb fo ging es fort; jeber ber XII Diditer fpann

in feiner 2trt unb in feinem Stil ben 5'^'^^" meiter.
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Bunt genug ift bcr deppicfj getriß unb fdjtmmcrt in allen

5arben, nun — bas foll er gerabe! 2lber, toer klugen bat,

ber tt>trb redjt woiil crfcnncn, ron tpeffen f^änbcn bas (5e=

fpinft an "öen i^nbew, in ber IHttte ober an ben Seiten l^er»

rüf|rt! 2llie aber, bie burdj ben ,,Koman ber XII" luftige unb

anrcgenbe Stunben genießen, u)crben fic^crlidi unferen jtuölf

2Iutoren ebenfo banfbar fein u^ic

trev BerlBgcr.

Berlin, im 0ftober 1909.



PräliiMum»

„IDas ift ein ZTTatm? — (Ein ZHann ift 6ie €r=

füllung (Bottes. (£r ift 6er ctn3ige Betreis für bas

Dafein Lottes.

VOaS' ift ein Zllann? — Perförperte Kraft, per=

förderte 5d)önljeit, Derförperte ^reiljett, perförverter

5tol5.

Was ift ein IHann? — Das Sinnbilb 6er lt)al?r=

Ijeit un6 Sdjiiditfjeit.

IDas [ift ein^ZlTann? — (£in IDegefudjer unö

Bal^nbrcdier. (£in Seefaljrer, 6cr in 6ie IDeite ftrebt

un6 neues £an6 ent6eJt.

JDas ift ein ZTcann? — Der Präger aller IDerte.

IDas ift ein ZTTann? — (£in 2i6ler, 6er 6urd? 6ie

Cüfte freift."

„IDas ift ein (£l?emann? — <£ine lädjerlidje ^igur

t>on 2tnbeginn. (Ein 2tc!ergaul, 6er in 6er SdjoIIe

tiefe ^urdjen 3iel;t.

IDas ift ein (El^emann? — (£in üerängftetes Cier

mit gebrodjenem ^üc!grat.

Was ift ein i£l}emann? — €in gefdjun6ener

IHenfd}, 6ei: in 6cr ^rül^e fein trübfeliges Cageroerf
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beginnt unb in bei: Späte es mit erlofdjenen 2tugcn

cnbct.

Was ift ein (Sbemann? — Der lebenöige Berreis

für bie Unfreiijeit 6es IDillens. €r ift bic Hegation

(Sottos."

„Was ift eine ^rau? — Die (Erfüllung bes Ceufols,

ber ctn5ige Beweis für bas Dafein bes Ceufels.

Was ift eine ^rau? — Der 3"^^9^iff ^'^^ '^^'

bärmlicfjfeit, bie Pcrförperung bes Sdieins, ber £üge

unb ber Hiebertradjt.

Was ift eine ^rau? — (£in getränfter Sdjtüamm,

fdjtDor von ber liraft, bie fte bcm ^Ttanne ausgc=

fogen.

Was ift eine ^rau? — Das Sinnbilb ber Wn-

frudjtbarPeit unb (£itcl!eit. Perforierte ^eigtjeit, Der=

förperte Oijnmad^t unb üerförperte ®emeinljeit.

Was ift eine ^rau? — €ine ^rudjt, beren Sdjalc

leuijtet, unb bie im Kerne faul unb morfdj ift.

IPas ift eine ^rau? — Die (Seifei (Sottes. —
(Sottes? — lüer ladjt ba\ Hidjts I^at eine ^rau

mit (ßott 5U fcfjaffen! Sic ift bie (Seifei bes

Ceufels.

IDas tut eine ^rau r>on Sonnenaufgang bis

Sonnenuntergang? — Sie 5erma()lt bie Knoijen bes

IHanncs. Sie trägt it^m bas ^irn aus, unb iljre

fonft toten Zlugen funfeln unb leuditcn.
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VDas ift eine ,-^rau? — Die piünberin unb

^älfdjerin aller IPerte.

Was ift eine ^rau? — 3"i^"^i^ ^"^ ^^^9 <^^"

Beir>ei5 gegen ®ott.

Was ift eine ßvau? — (£inc ©ans, bie mit enb=

lofem (5efd)natter über ben ^of ga(f^rt.

Das Derljältnis vom ZTTanne jur ^vaii i)at bie

^eilige Sdjrift bloßgelegt. ItTan erinnere ftdj an

Samfon unb Dalila unb erfdjrecfe Dor ber prägnanten

Wudft unb Bünbigfeit ber ^ormel, bie Ijier entbecft

n?urbe: Sdjüttele beine £o(fen, bu armer ®efelle, unb

laf fte im IDinbe roeljen. Die Stunbe fdjiägt, in ber

bie ^oden fallen — bie Stunbe fci^Iägt, in ber bu

mürbe rrirft.

IDas ift bie (Slje? — Die blutige Cragöbie bes

£ebens, bie Iäd?erlid)fte ^arce, bie auf bem Planeten

*£rbe inf^eniert mürbe.

Jn feiner fdjamljaften pijantafte träumt ber

ITcann Don bem Planeten, ber nie eine ^rau trug,

als bom 3^"f^^t^ feiner Seljnfud^t."

„Denn was ift €t)e? — Die Paarung unb ber

Kampf 5n?ifdion einem 2(bler unb einer ©ans. Unb

bas £nbe? — 2tm Boben liegt ber 2tbler mit gc=

brodjenen ^lügcln, unb bie ©ans ftebt aufregten

Ixopfes gacfernb baneben.
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Was ift (£l?e? — Der Ijödjfte 3^*^f^n"/ ^ß" ^^«

Kultur IjcrDorijebradjt, bas raffiniertcftc ilTittel, um
bie liräfte 5U unterbinben unb bic Sntmicfelung 5U

Ijcinmen (£me überflüfftge ^Hüt^c, alle Demüti=

gungen auf5U5ciljlen, bie auf biefem Ceibensipege bcm

2Ttannc n^urben. *£rft burd^ bie (£t?e fonntc bie gan5e

fo5ialc ^ragc aufgerollt unb ber Beft^n?al)nftnn, in

bein alle ^redjl?eit unb (^ügellofigfeit ipur5eln, geboren

roerben. Die Bösartigfeit ber beft^an5eigenben Prono=

mina erfäljrt il?re grellfte Beleucfjtung in ber formet:

ZHoin iTTann.

Die ^rau tritt in bas £cben bes ^Hannes, um il]n

Don (Brunb aus 5U 5crbrecf?cn unb 5U 5erftören. Sie

bringt — n?ie ein Straudjbieb — ol^ne Sdjam —
in fein innerftes Dafein ein. (£in il?m PöUig frembes

IPefen ergreift pon iljm Befi^ unb eignet fidi mit

plumper Dreiftigfeit fein Denfen unbj^üt^len an, rebet

mit feinen Dofabeln, ftietjlt iljm feine IPaffen, über=

liftet iljn in jeber Stunbe fiebenljunbertfiebonunbfteb3ig=

mal unb empfinbet feinen Hugenblic!, mie fie iljn belaftet

unb 5u Boben brücft. Iciemals fommt biefem IPefen

ber (6ebanfe, ba'^ fie im Ceben bes ilTannes ein ^remb=

förper ift, ba^ ein gemeiner ^ufall fte an feine Seite

gefül^rt tjat. ^ür fie ift basBett ber^tusgleidi aller Dinge.

f)at fte jemals bas lautlofe itdj5en üernommen, bas

ber ilTann in fidj ljineina)ürgt, meil er nod} in feinem

Ceiben bie l\eufdjl;eit ber Seele ipabrt?! — Seine

ftummen fragen lauten: IDas voWl biefer ^Hcnfcb pon

mir! J^ ^'^^
f'^^''/ felbftänbig unb glücflicb. Jtdj
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Ijatte Sdjä^e gefammelt, von bmcn id) bis an bas

(£n6e meiner Cage 3el?ren fonnte. ITtit weldjcm

^ed)te pcrmift fie fid), in meine ^Ibgefd^Ioffenl^eit

ein5ubred)en! — IDie fann ein fremder nienfdj, 6er

meine "Kinbl^eit un6 mein IPadjstum nidjt erlebt \:)at,

midi begreifen unö rerfteljen rooUen. IDie fann 6ie

Hälje 6es Bettes 6ie (Entfernung, öie 3irifd?en mir

unb il^r liegt, aufljeben! — Xlod} in meiner Co5es=

ftunbe toerbc id} füf^Ien, 6af es ^wi)d}tn mir un6

il^r niemals einen (^ufammentjang gegeben I^at. Sic

I)at mir bei £eb5eiten bas Cotenljemb getoebt, bas

in allen ^afern vergiftet ift. Unb biefes üergiftete

Cotenijemb i}at ftc tagtäglid) unb ftunbftünblidj über

meinen armen £eib ge3ogen unb fti) t»oII 3n^i*unft

an b(in Qualen geroeibet, bie mein armer Körper

trug, bie meine rounbc Seele litt. Sie wav bie Bürbe

meines Dafeins, unter ber idj 3ufammenbrad). Unb
bas Ixinb il;'res Ceibes fefje \d) mit 2lngft unb IVCx^'

trauen an, toeil es aud) Blut Don il^rem Blut in

ftdj trägt unb eine ^älfcbung meiner (Eyiftens be=

beutet.

IPenn \d) biefe Sä^e nieberfcbreibe, fo überläuft

mxd} ein 5d?auber, benn plö^Iid) taud?t in mir ber

®ebanfe an 21Tutter unb Scbn?efter auf. llnb rooUte

id) alle Konfequen3en jieEjen, fo bürfte idi u?eber Dor

2TTut(er nodj Dor Sdjtoefter f^alt madjen. 2tber biefes

ift ber Sinn ber <£l)e, ba'^ fte bm IViann feige unb

mürbe madt unb il)m bcn IDagemut nimmt, "Kon^

fequen5cn 3U ^ieljen.
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irtein Soljn, niemals fei bir eine ßtau <5n?ecf.

3n allen 6eincn Sebenslduften fei fte nur ein UTittel

auf öen pcrfdjlungcnen Pfa6en beines Dafeins!"

Uli ber (Sel^cinie ITTcbi^tnalrat von Dülfert mit

Cobc abging, las man in feinem Ceftamente bie

Dorfteljenben ^?^eilen, bie an feinen ein5igen Soljn ge=

richtet roaron. Das Ceftament entl}ielt nichts n^eiter,

nidjt bie leifefte Hnbeutung feines legten IPillens.

Der ®et?eime Znebi5inalrat fdjien es für übcrflüfftg

eradjtet 5U Ijaben, über feinen armfeligen Xiad}[a'^

Beftinimungen irgenbn?el(f)er 2lvt 5U treffen.

Die (5cfdjid)te biefes llTannes la^t fii) in ein

paar banalen 3ä^cn ipiebergeben. (£r Ijatte bie

fdjönftc ^rau ber Stabt ins (£l)ebett gefül)rt, unb bas

erftc l7aus ber 5tabt u?ar bas feinige gemefen. 2luf

ber IlTittagstjötje bes £ebens l^atte er eine epod)aIe

ttiiffcnfdiaftlid)e (£ntbei.^ung gemadjt, bie itjm fooiel

2lnfel?en unb Keid}tum bradjte, ba^ ber Begriff

bes Selbes für iljn feinen Sinn mel^r Ijatte. Damals

njurbe er in bcn erbliinni Ztbel erhoben unb erl^ielt

bas Präbifat €r5ellen5.

Zcur ein Sotjn n?ar iljm am €eben geblieben, ben

er nid^t begriff. Das wav ein ilTenfdj mit einem

üermadjfenen Körper unb einem fomp[i5ierten (Seift.

Dem Soljn flang bis jur IlobesfUinbe bas IPort bes

Paters im Ol)re: „2lls ^Inatom a>ürbe midj bie
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Sdtxon öeines "Körpers in HüdfKijt auf 6ic IDinbungm

öcines (Seljirns interefftercn."

Der Pater unb 6er Soljn gingen mit tiefem IHif

=

trauen aneinanber Dorüber.

Die ©el)eime Hätin, 6ie r>on bem Präbifate

(£y3eUen5 bon ausgiebigften (Sebraud) mad}te — fie

mar, als ber ©el^eimrat biefe (£ijrung erfuhr, im

29. Sebetisjaljre, — ir>ar eine fyftematifdie Perfon.

Sie ftaljl bem ülTanne erft bas ®elb, bann Zlnfel^en

unb €I}re.

Der (Sel^cimrat ertrug es mit einem fdieuen

Cädjeln.

2lls fie eines Hadjts fein d}aus Derlaffen l^atte,

lädjeltc er n^ieberum auf eine feljr mübe unb

fdjeue Tivt

2tber in fein £eben trat von biefer Stunbe ein

IDedjfel. (£r trennte ftd] ron feinem Soljne. (£r

gab feine XDoIjnung unb feine Prayis auf unb mürbe

ein fleißiger ^irinfer vov bem ^errn. 3"^^ff^" tranf

er niemals in (SefeUfdjaft. jn einer entlegenen VOcln--

ftube faf er allein r>or bem runben, l}öl5ernen Cifdj

unb ftarrte trübfelig unb perfonnen — bie golbne

Brille auf ber gebogenen Hafe — in bcn blutroten

IPein. Der (Seljeimrat rr>ar für Burgunber. Die

meinen IPeine Ijatte er ausgefdjaltet.

2tnlä^lidj feines Cobes fpradj man tDeber ron

feiner epodjalen (£ntbecfung, nod] r>on feinen bäus=

lidjen 2(ngelegenljeiten. lü'it einem leifen, unr'erfenn=
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baren Hcfpeft fagtc man nur: Seit ZTTenfcfjengcöcnfcn

ijdt CS nicmanbcn in bor Stabt g^eg^ehcn, bor pom
Burgunber niet^r ücrftanb, als or.

Xlad) fcinent tTobc jaub man \n fcinent Ccftamcnt

bic mcnigoji feilen, bic bcn 2iu\ano, biofcs Budjcs

ausntadjcn.



(Erfte^ Rapitel.

(£5 irar nad? 6ent Diner. Die ^otelgefellfd^aft

Ijatte fidj in bas Qvo'^c Peftibül begeben, bas von

un5äl)ligen eleftrifdjcn l-(er5cn in eine rDei|Iidj=geIbe

£id)tflut gctaud]t mar. Der fd)n?ere Perfer-Ceppidj

bämpfte um ein toenii^es bic laute lionperfation, 6ie

von perfd)ic6enon Cifd}en unb ©ruppen ausging. €r

fing öic Klänge 6er ^igeunermufif auf, bie irgenb=

wo im i}intergrunb unftd]tbar poftiert rrar.

Die alten I^erren fafen in bm gro|5cn 1{Iubftül]len

unb raud)tcn mit ftillem Beilagen. €nglifd?e, fran=

3Öfifdje, rufftfdje unb italienifdje Dofabeln fdimirrten

buvd} ben ^aum. Unb bie Damen mit iljron langen

Don ben Sdjultern bis 5ur (£rbe Ijerab traUenben

lltuUfdjals, aus benen gli^ernbe Steine unb matte

Perlen l^eroor leuditeten, fül)rten eine 2ivt ^arben=

fympljonie auf, in bie bas Ijeüe filberne £ad]en aus

allen (£rfcn unb (£nben unb bic gebämpften Cöne

ber ÜITufif I]inein flangen.

Die Diener feroierten bcn Kaffee, bcn Kogna!

unb bie ^iföre. Der bläulid]e Dunft ber £)ananas

Deriüob bie (Scfid]ter.

lUn Kamin fa^ eine Dame mit ber ^igur eines

fd]lanfen püppdjens. ZlTan fal^ nur il^ren fdjmalen
2*
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IRüdcn unb bas I?od}getürmte, rote, Icudjtenbc d}aav.

2luf einem fleinen Cifdjc neben tl^r lag ein Buc^.

Cro^ öer beljaglid]cn IPärme rieb fie 6ic fdjmalen

^anbflädjen gegeneinanber. Sie fd^ien 3U frieren.

Da lüuröe bas laute Stimmengetpirr für einen

2IugenbIi(J unterbrodjen.

(£in großer £)err mit braunem ^rac! unb 5amt=

fragen betrat bas Peftibül. IDar er jung — wav

er alt? J>\\ biefer feinen Dunftfdjidjt, bie über ben Haum
gebreitet lag, üermodjte man es nid^t 3U erfennen.

2lber bie gan5e d5efeUfd]aft ftarrte ifjn eine Sefunbe an.

(£r fdjien grof unb elaftifd?, tro^ bes ftd^lbaren

Budels, ben er Ijatte, unb tro^ ber ein ir>enig er=

l)öl}ten linfen 5d]ulter. (£in glatt rafterter ®oetlje=Kopf

mit beinfteingelbem i^auptljaar, fdjarfcn, prägnanten

^ügen, bie nidjts ®oetl)efd}es Ijatten — ein (5oetI?e=

Kopf nur in ber (Entfernung, in ber Icäl^e probte»

matifd^e £inien oI)ne €inl)eit. IDafferljelle klugen,

bie bie ^arbe beftänbig n?ed]felten, unter il^nen eine

fdjmale, lange Hafe unb bünne, feftgefd^Ioffene Sippen.

Den 2tbfd)Iu^ bilbete ein breites liinn, bas 5U ben

übrigen teilen in feinem Derl^ältnis ftanb. Diefcr

f7err 50g einen ZlToment bie 2lufmerffamfeit ber

ganzen (5efellfd]aft auf fid\

Die Dame am Kamin brel?te fidj una?illfürlidj

um, unb nun gefdjalj etmas Seltfames. Sie ert^ob

fid? plöt^lid? unb ftarrte ben £)errn regungslos an.

Der i^err ging mit erl^obenem Kopf gerabe auf

ftc 5U, (£r ignorierte PöUig bie übrige Umgebung.
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„Das nenne xd} eine Hberrafcfjung," fagtc er,

un6 neigte leife 6cn Kopf.

Sic nic!tc nur, n?äl)ren6 ftc mit 6em 2(uftt)an6

aller (Energie tljre Berr»egung gleidjfam I)erunter=

fd?Iucfte.

Sic reichte il^m fauni bis an 6ie Sdjultcrn. IDie

ein Kofofo=^^igürdjen ftanb fie neben iljm.

(£r läcfjelte plö^Iid^ auf eine anmutige Zivi.

„Seiten Sie ftdj," fagte fte leife.

(£r folgte, a>äl^ren6 fie fic^ gleid?5eitig lieber in

5en grofen Celjnftul}! r>or bem Ixamin nie6erltc1|.

Sie fafcn 6er (Sefellfdjaft im Hücfen. Hiemanb

fonnte fte beobadjten.

„IDarum lädjelton Sic?" fragte ftc.

„jd) badjte an unfere erftc Begegnung. IDieüiel

3cif?fe ftnb es Ijer?"

„Sedjs ^a\:}V(i/' anttDortctc ftc, unb it^rc Seele

3<59 f^'^ jufammen.

„3e^t triffcn Sie aud?, tDarum idj Iäd)eltc."

„^dj n?cif esl"

„Sedis 2^i)vc finb es Ijcr," trieberEjolte er, „unb

id} meine, es fei geftern geirefen. €s u?ar alles trie

I^'ute
"

»3<^? ^^^ bamals \7 jal)vo," unterbrad} ftc il?n,

„bas ift n?oI)I bodj ein Untcrfdjieb."

„Dergeffen mir bics eine Heine XDeile," entgegnete

er. „Tlbcx: audf bamals fallen Sie por bem Kamin,

unb bic rote (Slut fct^lug 3i)nen in bas ^efidjt unb

in bas rote ^aar. Sie trugen ein rotes llTorgenfleib,
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bas mit ^d-jwav^cn 5d}nüven befe^t war. IDiffen

Sic, ir>a5 \d) bamals 511 Jbncn fachte?"

Sic Iäd]cltc 3um crftoniual. „Sic fachten, \d}

ipiifc auf Sic, luic ein ^\nn--^n^av, bcn Sic aus

bcr I^öljcrncii IPcil^nadjtsfdiadjtcI I^orroiVsclpIt l^ättcu."

„3a, bas fagtc id?."

öcibc fd)tt>ici3cn.

„3cl? ipei-bc biefc Begegnung nie pcrgcffcn," Ijob

fic miebcu an. „^dj battc nid^t fd)Iafcn fönncn. 3"^?

ivav in bcn pompojani[d]en Saal gcfliidjtct. Pas

gaujo ^otcl fdjiief. 3^ ^^^ — "•''^ plöl|lid} ftanbcn

Sic neben mir. Va lie^ id] vov Sdjrccf b.is Budj

fallen."

„Ihib id} I^ob CS auf unb erfdiraf ebenfalls.

Platons (9aftiual im llrtcrt. I)er rote l7ufar

unb piaton — es ging nidit rcdjt 5ufammcn

Das ift luftig," unterbrad) er fid), „wie bamals, roicber

ein 3ud} neben 3^^''^'i- Darf man fel]cn?"

,. Bitte."

„(Suy be illaupaffant — Bei liuü/' las er. „Sic

ijabcn eine ipcite ^eifc gcmad}t."

„3^." antiüortetc fic unb blid'te ihn auf einmal

grof) unb burd]bringcnb an.

i£iu 2lnierifaner nobcn il?neii ladete Ijoll auf.

Sic I)ob nerpös bie fdimalcn 2td}fo[n unb fenftc

bcn Kopf. „Damals wav id] Stubentin, l}crr Doftor."

„3<-i/ja," crunbertc er ^crftreut. „Übrigens, man
hört wod} immer bcn noriPcgifd)en Klang aus 3f?i'ci*
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Stimme. IPiffen Sie," ful?r er unrermittelt fort,

„ba^ vo'w beibc bamals feljr feige toarcn, ^räulcin

^olmfen?

„3<i] nidjt. 3^ ivätc "^Ijncn bis an bas (£n6e 6er

IPelt öofoLjt."

„llnb bod} liefen Sie [idj ron 3f?rer Stieffcfjtpefter

tt^ie ein Stütf Heifegepäcf nad} Kom fdjleppen."

„jdj fd)rieb jl^nen, Sic follten midj Idolen. Sie

famen nidjt."

„^d} wat in Kom. 3"^^ff^'" ^'^ l:}atte 2(nc\ft

r>or ^iivcv S(i}a>efter un6 Dor 3^'-*'^"^ Bruöcr, 6er

6amals 21Tini[tcr ivav. 31}re Sdjioefter mar eine

refolute Perfon. IPie geljt es il^r öcnn?"

Sic überl^örtc bicfo ^rage.

„Sie miffen nicbt, öaf fic mir mit 5cm Staats=

anioalt 6roI)te, falls id? (£rnft mad^te. (Sntfül^rung

einer ^ITinbcrjäfjrioicn uftt). ^d} befam 2(ngft Dor

il?r. 3*^ ^?^tt^' 3^?"'"'^ gefdjricbcn unb Sic in bas

Cafe Romain bcftcUt. Statt 3t?rcr crfdiicn 6icSd}n?cfter.

(Es mar eine lädicrlidjc Situation. 3"^ mufte mein

(El^rcnmort geben. Hotabcnc, u?ic gebt es 3^^rer

Sdjmeftcr?" fragte er nodj einmal.

Sie übcrl^örte rDieberum feine ITortc.

„Übrigens faf? idj Sie in Kom nod} einmal.

Heben 3^?'^^" f»-!!^ Björnftjernc Björnfon unö predigte.

Da bcfam id} ZIngft un5 ftanb auf. Picbigten pcr=

fe^cn mid) ftcts in 2Ingft."

Sic bIi(Jte it^n forfdicnb an. (£tn?as in feinen

^ügen ftinmxtc iljr nidjt. ^ber als feine tt>affer-
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Ijellcn TXuqm aufleucfjteten, füljlte fie, tr>ie if^re ?)änbe

falt tDurben.

„Sic finöcn, öaf idj mid? rcränbort habe?"

Sie H^trteg.

(£r blätterte in 6cm ^aupaffant. „€tn ausge=

5etd)ncte5 Budj. Der ein3ige "Klafftfer unter ben

mo6ernen Sd^riftftcllern. (£r ftarb 2tnfang 6er

Pter^ig an einer (Sel)irnerireid)ung."

„tDolIen Sie midtf unterl^alten?" fragte fte, itjrc

Stimme fd^Iug ein wenig über.

„Bitte, bitte, idi ^abc Sic nidit fränfon mollen.

(£r3äblen Sie mir, tDtc es 31}nen gegangen ift.

3d) 6adjtc, Sic tüären längft ZHutter o6er Profefforin

ber itlattjematif in Hpfala."

3I?te ^ÜQe ic>ur6cn bitter, „jefet lügen Sie/'

fagtc ftc. „Hicmals Ijaben Sie an mid) ge6ad^t.

3d} mar 3^"^" nidits als ein ficines 2tbenteuer . .

.

3d? bitte," futjr fte nerrös fort, „rcrtei6igen Sie ftd?

nidjt. Sie tDoUen miffen, tDie es mir gegangen

ift? ®ut. XTteinc 5d)a:>efter ftarb. iTtein Bru6er

ftarb. Hn6 id? bin eine 2(rt von ®Iobetrotter ge=

tporben. ^d) reife. n)äl)ren6 6er Saifon bin idj

in Con6on, im tDinter in Paris, IDien o6er Berlin,

im ^rübjal^r an 6er ^iriera un6 im ^odjfommcr

in Ztoriregen. — Programmnmftf."

„^m," mad^te er.

„Un6 Sic? IPas ift aus 3^"^" gctt)or6en?"

„Hidjts bisljer. 3<^ ^<^^ mcl^rere 3^^^*^^ ^^^'

heiratet."
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„711^ l" fagtc ftc erfd}recft.

€r tat, als ob er es ntdjt merfe.

„3^ lernte eine fleine Perfon fennen, mit 6er

id} mehrere 3«^^?i*'^ 5u[ammen mar."

„^eftorben?" fragte fie.

„Öan5 bas (Segenteil — ftc ift fcljr lebenbig.

Sie fingt 5ur ^eit in einem Cafe chantant in

Hern 'Qott XDir ftnb als 6ie beften ^reunöe aus=

einander gegangen."

„V}ahm Sie Kinber?"

„Sie befam in öicfcr ^eit 5ir>ei Ktnbcr. Ob fie

Don mir ftnb, öarauf n?ill idj nidjt fdjtt?ören."

Sic rü(ftc iljren Stufjl ein tücntg unruljig beifeito.

„Sie I^aben fid) feljr rerdnöert." Sic ful?r mit

ber V}anb über if^re Stirn, 6ie Ijeif tüar.

„Jntüiefern?"

„^ahan Sic 6enn alles Dcrgeffcn?"

„3<ä? tr^if m<i}t, morauf Sie anfpicien."

„IDas tDolIten Sic nidjt öamals alles!"

„Pielleidjt tDill xd} aud} Ijeutc nod} mandjes."

„Erinnern Sie fidj, was Sie uns 511 jener ^ät
von ycjven (^ufunftsibcen er5ät^Iten?"

„3d? bin im £aufe bcr 3^^^^ rcrgej^Iid? ge=

iporben. PieIIeid)t fommen Sic mir 3U ^ilfe."

„VOk fann man fxd} nur fo Dcränöernl" fagte ftc

leife. „3d> tpcrbe 5en 2lben6 nid^t cergcffen, an 6em

Sie uns 3^^*^'" plan auseinanberfe^ten."

„IPas tDar bas für ein pian?"
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„Sic faatcn, es gebe feine Kartoffelfrage. Die

gan5e Kartoffclfrage fei ein ^uinbug."

„Diefe 2tnfid]t rertrete id} audf Ifciüc nodj."

„2lber bann fuhren Sic fort, Sic feien im Be=

griffe, bas ein5ige Problem 5U löfcn, auf bas es

allein anfäme."

„IPas luar bas für ein Problem?"

(£r läd^elte ^erftreut.

„Sic mürben in ber IPelt tjerutnreifen, erpli5icrten

Sic bamals, unb bic (Senies fammcln. Sic uioUten

eine ^tffcmblcc ber uorfanntcn O'^enies grünbcn. Denn,

meinten Sie, bas fo5ialc (£lenb beftünbe barin, ba'^

auf bor IPclt fo picl (Senie Ijerumliefe unb 3ugrunbe

ginge. Die rerfannten (Genies, bol)auptctcn Sie,

mü^te man fammcln unb frudjtbar madjen. Unb

als ber ZTüarquis ^iljiafi Sie fragte, iras Sic bonn

mit bicfem (ßcfinbcl anfangen luürbcn, iDcnii Sie es

glüctlid^ beifammen I)ättcn, ba ermiberten Sie, Sic

n?oUtcn ein internationales Bureau eröffnen mt
Filialen in Zievo 12orf, Paris unb Conbon, unb bie

jbecn fiuditbar madicn. Das tote Kapital feilte

lebcnbig mcrbon unb fid) an ben 3^*^*^" ii'i^ '>£"t=

bc<fungcn ber C6cnies ent5Ünbcn. Die gan5c iHifere,

erflärton Sie, beftünbe barin, bafy bas ©enie, bas an

allen ^dcn unb (£nbcn rorl^anben fei, fläglid? 5u=

grunbe ginge, mcil es feine (Selegenl^cit I^ätte, fid)

5U betätigen, llnfere gan3c (Entmidclung fei fo öbe

unb ftümperbaft, tpoil il^r bic 3^*^^" ii"b (Einfälle

mangelten. Die (Befdjäfte, bio ber Ijcutigc Kapitalismus
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niadjc, feien plump itnb pFjantaficIo?. (£5 feien

arnifelige ©cfd)äftc unb l\rämer=2tngeIogenF)citcn. Sie

wollten überall 36een uerfaufen. Sie fprad)cn von

einem 2lrdjiteften, 6er bie aläfernen Stdble bauen

trürbe. — — Sie fetten," fagte fte, „id} Ijabe mir

jebes ^l^vcv IPorte gemerft."

„Die grünen pi^antafien eines unreifen ilTenfcIjen!

^7 3"^^*^^ ttuiren Sie banials, id) 23. Das erflärt

alles."

Sie ftarrtc iljn faffungslos an.

„UTein (Sott, u?ie ift benn bas möglidj! Der

ilTarquis ^il}iaft gab 3^?"*^'^ bamals 20000 Cire,

um ..." — Sie Ijielt mitten im Sal^e inne.

„Um bie erfte (Befdjäftsreife anzutreten unb Genies

eiujufaufen," ergän5te er. „IDie Sie alle Details

bel^alten l^abcn! — 3*^? f*^"^ loibcr ©ottes nur

ramponierte (Senies, mit benen u?enig anzufangen

roar. — 3^ ^?'-i^"'*^ übrigens bie ^otelredinungen

bem ^ITarquis ^il)iafi eingefanbt unb über alle meine

2(usgaben einen 2\ed]enfdjaftsberidjt abgelegt."

€r ladjte fröI}Udj auf, unb feine ^üqc lüurben

rüieber jung.

„€in übler Einfall n?ar es nidjt. €r I]at mir

immerljin ein paar intereffante Befanntfd]aften ein=

gebrad]t."

„Unb rras I^aben Sie feit biefer ^cit gefdjrieben?"

„Hidjts meljr. 3'^? ^1^^^^ ^" ^^"^ crften Bud?

genug. Büd]er fdjreibcn ift eine üble 2tffäre. ^ITan

Ijat XPidjtigeres 5U tun."
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„Was tDcr6cn Sic 6enn nun beginnen?"

„Darüber möditc idj je^t nidjts Hätjeres fagen.

3<i? tüeif nur fo üiel, baf td? midi üon nun an

auf mid} felbft ftelle. Die anderen gelten mid^ nidjts

meljr an. 3<^ tt^eröe meine Karriere madjen."

„Um ©ottes millen," fagte ftc, un6 5um erften

ITTale erf?ellte ein fümmerlid^es £äd?eln iljre ITTienc.

„Sic tDoIIen bodj md}t etwa IHinifter tocrben?"

"3*^9^ 3^"^^^ ^^^ ^^""^^ foldjen Sdjrecf ein?"

fragte er beluftigt.

"3^- 3"^ '"^t *-i" meinen Sruber 6enfen, ber,

als er in ber Kammer ein ®efe^ burdjgebrad^t

l^atte, laut bem bie Cel^rer mit H^OO ftatt ^200 Kronen

2tnfangsgel)alt beginnen follten, bas @efül}l i:iatte,

fein Sebenstper! roUbradjt 3U I^aben. (£r legte fic^

I)in unb ftarb in Seligfeit."

Die (Erinnerung an ibren Bruber löfte ein Ijelles

(Selädjter in iijr aus.

„So einfadj, toie Sie bie Dinge auffaffcn, finb

fie benn bod} nidjt."

„Dann iroUen Sie alfo bod) ZHinifter u?crben?"

fragte fie fröl^lidj.

„Hein," entgegnete er. „2tn einem HTinifterfeffel

märe mir nid^ls gelegen, ^ber idj fönnte mir feljr

gut rorftcllen, ba^ idj nad) Bismard bas gröfte

Calent Ijätte, Keid)sfan5ler 5U toerben, unb ^voav ein

^eid]s!an5ler, vo'w man xtyi 3ur Stunbc braudjt."

Sie I)ordjte auf, unb aus il^ren 2(ugen glüljte

ujieber jener feltfame ^unfo, an bem ftd) feine jungen,
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pljantaftifdjen Sinne in ben Caprefer Cagcn entflammt

I^atten.

„Unb voet tüeif," fuljr er fort, „ob \d} bann

nid}t 511 3^?"^" fomme uu6 3I?nen 6en Poften 6cr

^ürftin Bülom anbiete."

„lltadjen 3ie feine roreiligen Derfpredjungen.

Sie n?er6en niemals fommen. Unb menn Sie bod}

b'ie ei-ji[tl?afte ^Ibfidjt Ijätten, u)eröen Sie 5ur gegebenen

^eit Ijerausfinben, öaf es 3U fpät ift."

„€s ift niemals 5U fpät."

„£> bod}/ mein ^err. ^eute bin id} 23 3al?re,

in fünf 3^I?rc" 28, unö 6ann 5äI}It man in I)eutfd^=

Ian6 5U 6en fauren IHäödjen. Unb abbieren Sie

nodj 5tt)ei 6a5U, fo bin idj eine alte 3ungfer pon 50,

6ie man 5U ben Zlbenbgefellfdjaften nod] labt, fo

fdjtDieiig es aud) ift, 6ie arme Seele u)ie6er {jeim

5U beföröern."

„Sie meinen, bie Kacaliere fterben aus?"

Sic ni<Jte.

„2lber t)eute ftnb Sie 23."

„(£in üernünftiges ^rauen5immer beginnt mit 25

5U refignieren. Übrigens — laffen vo'iv bas — fommen
mir auf 6en ^errn Keidjsfanjier 3urücf. 3*^ ^i^^*-*

es, vomn Sie pl^antafieren. Das gelprt 3U meinen

fdjönften €rlebniffen aus 3tciUen. ^ahcn Sie benn

ttjirflidj nod) an mid) gebadet?"

„Zsd} Ijabe Sie 5U feiner Stunbe r»ergeffen."

„3d] banfe. 3'^^<^ff*''" — ^^^ geljört n\d}t 5ur

Sad)e. IPas mürben Sie als l{an5ler jumege bringen?"
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„tDarum madjen Sic öen Sdjinimel fdjcu?

XDaruni ftolloit Sic fofort bic Karbinalfragc?"

„IDcil Sie ftdjcrlid) bavon geträumt unb ein bc=

ftimnitcs BiI6 fid? länoift o,emad]t traben."

,.03ut, fo ifÖYcn Sic. Bisniarrf \:)at feinem IXad}--

folger eine (£rbfd)aft {^interlaffen, 6ie nodj feiner

angetreten Ifat. Das 2\eid} ift naij au^^cn erftarft.

ilTan mu^ es nad) iimcn erobern. iTtan mu0 Deutfd?=

lanb 5ur päbagogifdjen Propin5 mad}en."

„IDas Ijeift 6as?"

„Ixennen Sic ©octljcs ,lDiU)cljn illciftor'?"

„Hein," ertüiöertc fte, „fo gebilöct bin id^ nidjt."

„Hun gut. ®oetIjc \:iat in einem Kapitel bcs

,II)iII)eIm iHeifter' unter Benu^ung aller großen

(5eiti6een bas Programm bes (5ut'unftsftaates flipp

unb flar feftgelcgt — r>icl gefdjcitcr, üiet fumreidjer

unb piel bebeutfamer, als es allen Späteren gelungen

ift. ^£r fagt nur nid]t ,(5uhinftsftaaf, fonbern finbet

bic ^ormcl ,päbagogifd}e ProDtns'. — Zlbcr langtt)eilt

Sic bas nid)t?" unterbrad] er ftdi.

„Icidjt im minbcften. ^al)ren Sic nur fort."

„Hun bcun, w'iv finb je^t reif, enblidj bin 5ufunfts=

ftaat 5U inftallieren, unb bicfe Hcrolution fann nur

r>on oben gemad]t u?crben. €s gibt überbaupt feine

2\eüolution mel^r pon unten. J*^ ujürbe alfo," fagte

er, „nad} (Soctljcfd^cm 2\e5cpt reinen Cifd) madjen.

Die Sdnile unb bic tViffeufd^aft mü{?ten umgoftülpt

werben, eine ^r^ieljung, bic allen toten Ballaft über

öorb ipirft, auf bas ftarfc, Icibcnfdjaftlidjc £eben



(Hin IDiebcrfel^cn. 29

gcridjtet ift unb geifttge unb förpcrlid^c Kultur dci-=

einigt — ein (^urücffcl^ren 5ur Hatur un6 ein Vev--

jid^ten auf allen leblofen Kram. €tn ^ebanfe, bcn

Ijeute 6tc Sparen ron 6en Däd^ern pfeifen, unb 6er

cnbltd} einmal ernftlid^ au£5ufül)ren tüäre. Dann

tüürbe id) 6ic gläfernen Stdbte bauen, bie mein

^reunb Sdjeerbart r>or 3u?an3ig 3^^^-"^'" bereits ent=

roorfen Ijat, unb in il^nen bie fommuniftifdien Kolonien

Kobert ©mens fdjaffen. 2tber id) a^ürbe aud} bcn

Ztrbeiterfatediismus unb bas neue Cljriftentum bes

(Srafen 5aint=5imon einfül^ren. Denn es geljört 5ur

Kur5ftd?tigfeit ber ZHarriften unb politifdjen 5d)reier,

bal5 fie einen Staat erfinnen ipollen, in 6em bie

Religion aiisgefd^altet tt?irb. Religion bebeutet auf

beutfdj nid)t ben (5Iauben an einen perfönlid]en (Bott,

fonbern fte Ijeift €brfurdjt, (£Ijrfurd)t ift bas erfte

unb Ie|te (Scbot ber (£r5iel}ung. llTeine J^i"*?*^"

follen bie Pferbe 5ur Cränfe, bie Kül]e auf bie

IVcibe fül^ren unb babei €nglifdj lernen. Vov allem

aber foll man il}nen bie <£l]rfurd)t Dor ber Hatur

unb bcn Kefpeft üor ber Arbeit unb bcm ZIrbeiter

beibringen, '^db bin fcinesmegs ber 2Inftd}t, baf ber

Staat ober bie neue <Sem"einfd]aft eine Perforgungs=

anftalt für ^aulen5er u)erben foII. IPer faul, träge

unb unfäl]ig ift, XDerte 5U fdjaffen, foll jugrunbe

gelten. Jdj fcnne fein ZTTitleib. Dabei madje id)

niemanbem einen Dormurf aus feiner Befdjaffenl^eit

unb bin mir burdjaus flar, ba'^ ^\c\^ unb Calent

fein Derbtenft unb Crägljeit fomie Xlnbegabtljeit feine
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5d)ul6 finb. 2lber bicfcs Betr)ul|tfein nü^t mir gar

nidjts, tDenn icf| md?t tro^bem Konfequcnjen 3ieE?e.

Der Cüd}tige Ijat ein 2?cd?t auf €iiften3. JDer nidjt

fdjtütninien fann, gel?e 3ugrunbe, ircil er überflüffig;

ift unö im IDcge ftcljt. Icun aber fonime iij bocfj

5u einer bebeutfamen Unterfcbeibung. (£5 gibt feljr

riel Calcnte, bie in ber Cretmüf)Ie bes Ccbcns jermal^It

toerben, tueil ifjnen bor pi'<iftifd)e Sinn fel?lt. Die

^ruijtbarfeit bicfer armen Seelen Ijcift es entbecfen

unb bem yiIgemeinn?oljl nu^bar macben. Unb bies

ift tpieberum nur möglid) burd? freiljeitlidje unb

inbioibucUe (Erziehung. ilTit einem IPorte, um mid^

nid)t ins Uferlofe 5U perlieren: ber neue Heidjsfan5lcr

muf bas neue Heid? fdjaffen, beffen geograpljifdje

®ren5en bisl^er erft feftgelegt finb. Unb ba5U braudjt

er nur feinen ^odl)i 5U Icfen, ber Ijoute nodj 5unt

(£rfd)recfcn unpopulär ift."

(£r ladjte plö^Iii? laut auf.

„IDas feljen Sie midj fo entgeiftert an? 3^
merbe niemal? Heid]sfan5lcr werben, id} voe'i^ es.

2lber r>ieUeid)t werbe icb bie ^üneburger f)eibe faufen

unb auf \[}v bie grofe ©lasftabt bauen, grofartige

Jnbuftrien anlegen unb ber ITtenfdjenmürbe

eine ^eimftdtte bereiten. Die grofe (ßlasftabt

mit bcn neuen ilTeufd^en, in ber alles burdjfiditig,

flar unb oljnc (Bemeinl^eit ift, Ijabc id} mir 5uin

Programm gemad]t. — 7X1}/' fagte er, „idj fel^e

auf jljrem (Öefidit einen fpottifdjen ^ng,. IDarum
glauben Sie nid]t, ba^ id) bas burdj5ufül}ren
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imftan6e bin? galten Sic m'ii} für einen ^lUtags=

inenfdicn?"

„£> nein," entgegnete fte erfd]rcc!t. „^db treif

ja, ba^ Sie nid^t nur pi^rafen 6refd]en. J>d} l^abc

ja 3^1* Bud] gelefen. IDarunt Ijaben Sie nidjts mch}v

gefd]rieben?"

„3<ij ^ab<i eine Perad)tung gegen 6ie Büd)er=

fdu'ciber un6 betradotc mein Bud) als eine infame

3ugen6efelei. (£5 muf Sd^ufter geben, öie Büdjer

fd)rciben. j^ 9^^*^ ^^ <^^"^ a">eiteres 5U, obmol^l

an allen biefen Büdnern 6er fdiönen Citeratur nid^t

fo üiel — er fnipfte Daumen unb Zeigefinger 511=

fammen — gelegen ift. 2tber idj rr»ill nid^t 511 biefcr

Sorte von 2Ttenfdjen gel}ören. 3^ ^^^ etwas tun,

etmas Pofitipes tun. llnö ob Sie es mir l)cute

glauben ober nid)t, id? bringe etu^as 3un?egc, ctmas,

bas 5U 3^?^"*^!^ £)Ijren bringt — unb u?enn Sie auf

3l?rt'r 2?eifc um bie XDelt am Horbpol angelangt

finb. Diellcidjt 5Ünbe xd} biefe Stabt an allen <£dcn

unb (£nben an. IDer ir>ill es miffen! 2(ufbauen

ober von ©runb aus 5erftören unb ^aum für ein

Heues fdjaffen — es läuft fdjlieiglidj auf basfelbe

l^inaus."

„£){^," maditc fte, „je^t fange id) an, Sie 5U hc-

greifen. 3" 3^"^^" 'ft e\n eminenter Crieb 5um

i^erftören."

„JDie fommen Sie plö^lidj barauf?" fragte er

üerbu^t unb ergriff iljre V}anb, bie in ber feinigen —
er füljlte es beutlid} — leife fdjludjjte.

3



32 5ßt Homan her XII.

„jd? li^-'tie 3^^»^ Jjanb," fagte er, oijnc ifjre 2{nt=

tüort ab5UtDartcn.

„3cf) banfe 3^"*-'"-" 5^*^ ent30C5 ftc itjni. „Sie

lieben meine l)anb, unb über meine Seele finb Sie

ol)ne Erbarmen Ijinipeg ge[d)rltten."

„Das glauben Sie?"

"3<^ glaube es nid]t. 3"^ ireif es. Sie

nel^men eine ^rau, fe^en Ixiiiber in bie IDelt unb

Iaffe)i ^rau unb Kinber im Stid]. IPas anbercn ben

3nl}alt bes Gebens ausmad]t, mer5en Sie u?ie eine

übcrflüffige (£pifobe aus."

(£r 50g bie Stirn in galten.

„3d? finbe es anftänbiger," fagte er gan3 langfam,

„unanftänbige Derl^ältniffe 5U löfen, als [xd) 5um

elenben Sflauen 5U mad]en. 3*^ t?^^t>e bie Dcrpflid]=

tung immer als grunbfalfd] erfannt, ba'^ man bie

Suppe, bie man fidj eingebrocft Ijat, 5U (^nbc löffeln

nullite. Jm (Gegenteil — nmn foU beim britten Söffel

aufl^ören, menn einem bas (Seridit u)iberftel}t."

„JDunberPoU unb anwerft bequem," entgegnete fie.

€i- ftridj fidj bas bernfteingelbe I^aar, bas iljm

über bie Stirn gefallen war, mit einer nerröfen Be=

roegung jurücf.

Sie fal), mie bie bläulid]en 2tbern auf feiner

fdjnmlen ^anb IjerDorlraten, unb fie füljlte gan5

beutlidj, ba'^ iljre IDorte il^n getroffen unb perftimmt

I^atten. Sic fenfte traurig bcn Hopf.

„3d? I?öre fdjon auf 3^"^? tu»-'i^^ 5»^
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lielvn bas ntdjt. 3^? wevbc nie mcl}r 6ai"»on fpred^en,

nun CS einmal gefagt ift."

„IDiv leben aneinanbcr üofbei, tpeil w'w uns

nid]t beaveifen.
J*-'^*-'^" ^H*-'nfdj trägt einen rittenfobcy

in fid} un6 irill, 6a|| nad) feiner l"(orm aud) bie

anderen leben. 3'-^? f^"^*-' ^^- f^^^<-^^ ^^"^ peinlidi."

Beibe fdjipicgen eine IPeile.

Sic lädjelte plöt^üd] fd]inei-5l}aft.

„Der[pred]en Sie mir eines: ^ufcn 5ie mid^,

u)cnn Sie u?unb unb fted^ ftnb unb mit 5erbrodjencn

(Sliebern baliegen."

„£) nein/' antwortete er, „idi trerbe Sie rufen,

tDenn id) bic Sün^burger l^cibe aufgebaut unb bas

neue (Bemeinirefen unter Dad) unb ^adi gcbrad^t

Ijabe."

„(Sut. 2(ber rufen Sie mid) audj, a?enn Sie

clenb ftnb."

„3d] tperbe mein (£Ienb nid)t jur Sdjau ftellen.

^d} merbe es Sie u^iffen laffen, wenn ^reunb i^ein

an meinem Cagcr ftel^t unb im Begriff ift, midi auf

feinen Bucfel 5U laben."

„Unb wann werben Sie bie Cüneburgcr l^eibe

faufen?"

„Das ftel^t nod} weit im ^elbe. (5unäd}ft werbe

xd} ^lufjeidjnungen üeröffentlidicn über bic gcljcimen

Kräfte, bic wir nid^t !cnncn, obwol?! fte unfer Dafein

bcftimmen — über bas eljcrne (Sefe^ bes .^iif^ill-

unb bic Übertragung bes IPillens, uon bcr Ijcute

3*
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ein paar Dummföpfe meinen, 6af jte fpiritiftifcfjer

£)umbug fei, tDäl^renb es in 6er tTat eine reale TXn-

gclegenl^eit i[t, für 6ie es n?iffenfd]aft[id)e Beipeife

gibt. (Senie fein, I]eift feinen IPillen auf anberc

übertragen."

„Ihxb ivovon voevbcn Sie in bcr (5ttnfcf}cn5eit

leben?"

„3a, u?iffcn5ie nidjt, ba^ id} bxc Spi^enfammlung

ber ^er5ogin t>on Orleans für fünf IHillionen üer=

fauft un6 bei bcm (Befdjäft fünfmal £)un6erttaufenö

ZlTarf rerbicnt \:iahe?"

„2ii}," macfjte fie. „Sie treiben ^anbel."

„XDenn Sie es fo nennen u)olIen, treibe id} £)an6el.

t5iet)en Sie nid)t fo ücrädjtlid^ bie £ippen I^erab un5

rümpfen Sie nid)t 6ie Hafe. 3"^ ^'^^^ ^'^^ niemanbein

Ijeiligeren 2?efpeft, als ror öen grofen ®efdjäfts=

leuten. Die (Benies gelten jugrunbe, meil fie il^r <3c-

fd)äft nidjt perftel^en, ober meil fie buvd} i{]re töridjte

(£itel!eit bie Ztufmerffamfeit auf fid) Icnfen unb ba=

bnvd} ben gefäl^rlidjen Iceib iljrer Zllitmcnfc^en voad}--

rufen. Die !rummnafigen Kaufleute, bie in aller

Stille iljre (Sefd]äfte abipic!eln, fein unnü^es XDort

Dcrlieren, mit faltem Blute rcdjnen unb Ijanbeln, bie

iDober faufen nod] fid) mit grauen belaften, finb

bie (£in5igen, bie bas 5'*^^ erreidien. Sie finb bie

Irjerren unb Ijeinüid^en Kaifcr. Die anberon finb

Stümper. €s fommt lebiglid) barauf an, bas ^'xci

5U erreichen."

„ Unb fidj nidjt mit grauen 5U belaften."
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„Ktdjtig. Dicfe ITtayime ift b'ia etn3ige (£rbfdjaft,

bic mir mein Pater {jinterlaffen Ijat."

„Unb Sie Ifahm fic als geljorfamcr Soljn an=

getreten."

„Unter einem gea?iffen Dorbcljalt — allcrbings.

IDenn idj micfj recf^t erinnere, er5äl}ltc idj 3^nen 6a=

mals, 5af mein Pater an ber fleinen Cragöbie feines

£ebens, 6ie er mit literarifdjen Hcminif^enjen ä la

Strinbberg ausftaffierte, jugrunbe gegangen ift."

„Sie jeigten mir ja bas Ceftament! — IDie f^ief

es bod} ba? — Die ^rau ift immer unb en?ig ber

Seroeis für bas Dafcin bes Ceufels!"

„Va bene. ^m übrigen bin \dt} nie fo u?eit ge=

gangen, bie grauen in meinem Dafcin aussufdjalten.

3cfi i}ahe nur feine Cuft, an i[}nen 5ugrunbe ju geljen

unb fie als einen beftimmenben ^aftor in meinem

'icbsn gelten 5U laffen. — Selben Sie midf mi}t fo

böfe an, geben Sie mir 3I?re ^anb. 3*^ möi^te

all' bie feinen Cinien biefer i)anb entmirren. Die

IDiffenfdjaft von ber f^anb eriftiert aud^ noi} nicf^t."

J^n biefem ^lugenblid trat ein Diener an \l}n

I^eran unb überrei(^te auf einer filbernen Platte eine

Difitenfartc.

„Sefjr erfreut. 3^ ^^^ff^ bitten," fagte er.

„Störe td? Sie?" fragte bas ^räulein.

„Sie tperben einen ber intereffanteften ÜlTenfcf^en

fennen lernen, einen von bcn großen £)erren unb

ijcimliijen Kaifern."
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Dc;n Diener folate auf 6em ^^u§e ein imfcfjcin=

barer, fleiner I^err. €r l^atte einen bürftigen, mageren,

ins (Srauo fpicicnben Pollbart, eine l^abiditnafe unb

funfeinbe, ineIand]oIi[d}e 2luaen, bercn ,farbe )id}

md}t feftftellen lie§.

Deni ^räiilein erfdjienen fie grünlid).

Die J^änöe irarcn mit gelben Glaces befleibet.

3n ber Jvedjten trug er einen mit ftumpfom, fd]n?ar5em

tlud} über5ogenen (tyli"^«^!^-

„£)err (ßet)eimrat £iebcnberg — ^räulein Karen

f^olmfen aus (£l]riftiania," ftellte er ror.

„Sebr erfreut, fel]r erfreut," murmelte bor fleine

^crr, beffen €legan5 etu->a5 Pu^iges Ijatte, unb

tarierte ungeniert bas ^riiulein, als gelte es, bcn

Preis einer IDarc ju firieren.

„3d) ftöre nid^t, idi bleibe feine ^mei 2]Tinuten,

feine 5n?ei illinuten, Poftor. ^d) a^oUte Sie nur i>er=

ftdnbigon, ba^ id) bic Billetts für bie Oper beforgt

babe."

„IDolIcn Sie nid]t einen ülloment plalj net^men?"

„Danfe fot^r, banfe fel}r. Vas golbenc £)aar bes

^räuleins blenbet midi. Süperb! Wo gibt es auf

ber €rbe nodi foldjes X^aar! IPas bebeulen bagegen

3l?re bernfteingelben Sträl^uen, Doftor. — Sie muffen

n)iffen, mein gnäbiges ^räulein, golbenes f^aar tt>irft

auf meine Haffe magnelifd)."

„Jd) bitte, I^ören Sie auf, £)err (Seljeimrat. Das

finb Dinge, bie mir auf bic Heroen getjen." Unb
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mit cincu läfftgcn Bcrr>egung bcs Ixopfos 5U bem

Poftor gemanbt: „Sie tüollen in 6ie Oper?"

„3^/' anta->ortctc er, „auf einen 2lft. ^d) nuif

6ie Peftinn Ijörcn."

„Sie miffen alfo nidit/' benicrfte öci* (Scl]einic

"l<onnncr3ienrat, „6af 6ieDeftinn fein ncucfter Sd^marm

ift?"

„jd} bitte, üerbreljen Sie nid]t bie Catfadjen.

(£5 l^anbelt ftdj um bie Stimme ber Peftinn."

„Sie flein er Sd?ä!erl"

Per ©eljeime l<ommer5ienrat I)ob brot^enb bcn

Ringer ber bol}anbfd)ul)ten Ked^ten.

„(£r ift in bie Perfon u->ie ucrrürft, feitbem er

fte in Prag ^um erftenmal gefrört I]at/' fuljr

er fort.

^räulein J^olmfen lädjelte gequält.

„Ober leugnen Sie?"

„^df leugne gar nidjts. Pie Stinmte ber Peftinn

wirft auf mid?, u?ie eine geljeime Kraft, bie Per=

borgenes in mir auslöft. 3^ fd^Iiej^e bie 2Xugen,

unb bei bem Ixlang it)rcr Stimme taudjeu bie \.vr=

tticgenften 3^^*^"/ ^^^ tollften Projefte in mir auf. —
Sie I]aben bapon gel^ört," ipanbte er fid) an ^räulein

f^olmfen, „ba^ es 21Tenfd}en gibt, bie mäljrenb ber

ZlTufif bcftimmte färben feljen. Itun gut, idj

erlebe mein 3""^^'f^^^ unter bem Klange biefer

Stimme."

„Parf id] m'id} jetjt empfeljlen?" fragte ^räulein

f^olmfen.
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Sic reid)te unvermittelt 6em Poftor 6ie V}anb,

grüßte 5cn l\ommer5ienrat mit einem leifen Hirfen

bes Kopfes unb fd)tr>ebte lautlos öaoon.

„mir fd)eint, xi) l}abc eine gro^e <£felei gemadit,"

fagte 6cr ©eljeime Kommer5ienrat.

Doftor ron Tülfert Ijob 6ie linfe 2td]fcl ein ipenig

empor.

„Saffen Sie uns in bic £)per faljren/' fagte er fur5.
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^räulcin ^olmfcn trar 5um £ift gelaufen, um fid)

nad) 6em öritten Stocfuu'rf Ijitmuffaljren 5U laffen.

3I?ve Ctppen 5urften unb 6er Kragen tourbe xljv plö^=

lidf fo eng, als ob fidj eine grofe V}anb ba^w\\d}m

5npängte un6 fie an 6er licifk mürgte. Sie tüanbte fidj

ab, bamit xljv 6er Liftboy nid]t ins (Beftd^t feljen foUte.

Ztber in 6ie lDan6 u?ar eine grofe 5piegelfd)eibe

eingelaffen un6 il^r eigenes <Sefid)t ftarrte if^r cnt=

gegen. 2lbfd)culidj! IDie !rei6eu?eif itjr Ceint gegen

6as rote l7aar abftad}! Iln6 je^t trieb 6cr ^orn über

il^re eigene Dumniljeit iljr gar nod) rote ^Ie<Je auf

6ie IDangen, ipie fie fte niandintal befam, n?enn fie

fidj 5uni @enuffe fdjmerer IDeinc üerleiten lief.

Sie nmd)te ftd) mit ifjrem Cafdjentud? 5U fdjaffen,

um iljre 2(ufregung 5U verbergen un6 fegte, als fte

oben angefonmien n?ar, rafdj atmen6, fei6erafd?eln6

6urd^ 6en matt erljellten l{orri6or, fo eilig, als ob

fte fid? üerfolgt mäl)nte.

J)l}v (^immcr u?ar unoerfd^loffen. Sie trat Ijinein,

roarf 6ie Cur l)inter fid} ins Sdjiof un6 taunteltc

auf 6as fleine Huljefofa Ijin. 3^^t 6urfte fte enblidj

losijeulen. 211:}, bas tat gut! Sie fd7lud]5tc laut

Ijcraus, iDÜljlte mit bei6cn £)dn6en in il^rem roten
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5d?opf unb bearbeitete lüütenb if^ren Sdjäbel mit

i[}i-en fleinon Rauften.

2tuf 6om Sdireibtifd? brannte grünbefd^irnit eine

fleinc elcftrifd]e ^arnpe, unb im Cidjte biefer £anipe

ijäfelte eine alte I)ame mit lani^en f)ol5na6eln eifrig

an einem irollenen Scbal. Das lüar ^rau Bolette

2ljmun6fen, eine perbienftoolle IPitfran, n'»eld)e immer

Xt)o Ulnaren für 5ie grönlänbifd)e 21Tiffion anfertiate,

fofern fie nidjt gerade mit Komanlefen befd^äftigt

lüar. Diofe imiröige Dame n?ar erfd}ro«."fen 5ufammen=

gefaljren, als 6ie Or [o I^eftig ^nfnallte, 6ain: l^atte

fie 5ie Brille mit ben gro|5en runben (ßläfern von ber

Hafe genommen unb in ftummer Peraninberung bas

fonberbare Croiben von ^räulein Karen i^oltufen

beobad^tet.

„Ho, no — nää!" brummte fie fopffd^üttelnb;

bann u->arf fie itjre 2Irbeit auf bcn Cifd), crl^ob fidi

in iljrer gan5on nmffigen (ßröl^e unb iintr mit ^wc'x

langen Sdjritlon bei bem fd^Iudijenben ^]Täbd]en.

fie ergriff es beim 2lrm unb fd)üitelfe es leife.

..(iud bevares! Hvu' ha du dok, litten Karen?"

jammerte fie mit il^rer biirdjbringenben, quäfenben

HTannsftimme.

„€a§ midj los!" fd]rie bas ^räulein fie an.

„2\ül^r' m'id} nid]t an, I)örft bu?"

„Ho, no," fnarrte bie grofc Dame unb trat bc--

Icibigt einen 5dnitt jurüd. 2tber bann tat il^r bas

arme junge Ding bod} u^ieber leib. Sie fetste fid]

ans ^ugenbe bes ficinen 5ofas nnb ftreidiclte mit
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tl)i-en bürrcn Ringern nur qan^ 5agl)aft über bcs

^räulctns lÜc'xb. €inc Qan^c IPetle trartctc fic [o

acbuIMg, aber bann lie)) ii}v bk Hcugier bod} feine

Kul^e. 3l)r fd^recflid} fluges, ftubiertes ^rciulein,

6as ftdj fonft immer fo in ber (Seiratt Ijatte unb

über frauen5immerlidje Corl^eiten fo mitleiMos 5U

fpotten pflegte . . .! „2(ber nein, bas gel^t bodj nid)t!"

quäfte fte mit fanftem Dorirurf. „Süq bod}, was
Ijat man bcnn bir getan? Du. madjft bicfj ja gan5

franf! f^aft bu benn gar fein Pertrauen mefjr 5U

beiner alten Bolette?"

Da taumelte Ixaren einpor, griff fid] nad) bem

£)al5 unb lief eiligft burd) bie offene Hcbentür ins

Sd^lafjimmer I)inein. ^rau 2lamunbfen folgte il)r

auf bem ^u|5e unb fam gerabe nod] 5ured]t, um il^r

bcn Kopf 5U I)alten. Sie mulgte ftd} tjeftig übergeben.

5d)lie|]Iid] riditete fidi Karen auf, blickte 3um

erftenmal mit einem rerjerrten Siädjeln bor alten

(SefellfdHifterin ins (Beftdit unb fagte: „Vu täteft

am beften, mir eine fräftige Oi^rfeigc Ijeruntcr5U=

Ijauen."

^rau 2(amunbfen tuar arg fd)£DerI}örig. Sie

mufte fid) bcn feltfamen IPunfc^ mieberijolen laffen,

unb ats fie begriffen I^atte, fd^Iug fte bie ^änbe 5U=

fammen unb jamiiierte in it^ren l^öd^ftcn ^rofdjtönen:

„Zlber nein, aber nein, über bas Kinb! IDas foll

benn bas nun Ijeii|en?"

„Das foII I]ei|5en, ba^ idj ein bummes ^frauen=

3immer bin, bas einfad] prügcl Derbient!"
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Die alte Dame lädjelte r»crfd)mt^t unb rieb ficf?

mit öcm ^clqefinQ&t bie Icaic. „Sofofo — bann

perftelje xi). bitten Karen ift üerliebt."

„2ldj Unfinn, baron üerftcljft bu nidjts/' fufjr bas

^räulein fie unujirfd) an unb ging an x^t Dorbei in

bas fleine 5<^Iaf5immer.

„Daoon üerftel^e xd} tüol)! cttras/' bel^arrte bie

lange Dame eigenfmnig, inbem fie itjrorSdju^befol^lenen

folgte unb fid? lieber 5U itjrer 2lrbeit am 5d^reib=

tifdj nieberlie^. „So bunmt, tr»ie bu meinft, bin idj

bod] nid)t. Jd} bin ftebenunbfünf^ig 2<^\:}ve alt unb

Dcrljciratet gcmefen — unb aufcrbeni perftetjen ba

audj überijaupt bie aUerbümmften IDeiber xvas bapon.

IDenn ein fonft rernünftiges IHäbi^en, xvk bn, ftdj fo

uerrüdt aufteilt, bann ift fidjer eine ^llannsperfon im

Spiel. £)ör bu, fag mir's bod}I IDenn bu aud?

ftubievt l)aft — in fo n?as Ijaft bu bod:} feine <f v=

fal^rung unb ba l^ilft bir fein ©ried]ifd} unb Satcinifdi.

Da fann id} bir beffer raten."

^räulein £)olmfen jucfte nur bie ^Xdifeln unb

bevjann langfam 5U?ifd}en Sd^laf= unb It)oI?n5immer

auf unb ab 5U a>anbeln, um iljr erregtes Blut 5ur

!I\ulje 5U bringen.

^rau 2tamunbfen martete eine gan5e IDeile. 2tl5

aber bas ^räulein burdjaus feine IHiene madjen

TOoUte, iljr fein f)er5 aus5ufdjütten, naijm fie iijre

IPoUarbeit für bie befeljrten (£sfimos mieber auf

unb fnurrte beleibigt Dor ftdj [)'xn: „Via fd)ön, u?ir

u>erben ja feljen, u?ie bu Ijineinfällft. So übergefdjeite
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Damen fallen immer am ärgften I^incin, tr>enn fic

feinen guten ^at Don erfal)renen Ceuten anneljmen

tDoUen."

^räulcin J^olmfcn antu?ortete irieber nid)t. Sic

ging ins 5d}Iaf5immer, 30g alle Habeln aus it^rcr

^rifur unb fämmte fid] 6as ^aar lange ^cit. Dann

fe^tc fie ftcf) auf öen StuI^I an iljrem Bett unb vqv--

fud^tc vutjig nadj5u6enfen.

€5 voav alfo bodf mat^r — fic liebte biefen bucfligen

Hiefen. Hatürlid), fonft I^ätte fie bodj nidjt biefen

elcftrifdjen Sd^Iag üerfpürt, n?ie er ba auf einmal

u>ieber fo unvermutet üor il)r ftanb. Sie Ijatte i^n

nidjt rergeffen fönnen all bic 3aljre über. 2tber fie

E)atte bas nidjt als entfdjeibenb empfinben roollen.

Sic meinte, bas fei einfad) bamit 5U erflären, ba^ fie

5ufäUig in ber ^tDifd)en5eit feinen UTann getroffen

Ijatte, ber auf iljre Sinne tcirfte. Diefer ba, meinte

fie, Ijätte ja bodj audj nur auf itjren (Seift geu)irft,

n?eil fte ein foldjes Vergnügen an feinen paraboren

Bel^auptungen unb pl^antaftifdjen Plänen empfanb.

IDar es benn lüirflid) möglid), ba'^ biefcr ZlTenfd)

imftanbe tcar, fie audj rein als ITTann 5U beraufdjen?

— Unb fie I?atte fidj fo bumm verraten itjm gegen=

über; als ob fie üon iljm in ifjrer Hadtf^eit über=

rafd)t tt^orben märe, fo wat iljr 3U ilTute. IDie

U)onnig muf tc es fein, fo Don einem liebenben ZTTanne

überrafd)t 5U u?erben! Sein <£rftaunen, feine Kül/rung,

feine banfbare ^ulbigung — föftlidj für ein HHäbdjen,

bas alles in fidjerem Siegesgefüljl ausfoften 5U bürfen.
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Hber bcv ba . . .? €r f}attc fid] nur über fic luftig go=

madjt, gcfpottot über iljrc tlrouo, über il)rc Dcr=

ipirriing. En canaille Ijatte er ftc bcl^anbclt! ^a-

iroI)I — beim trenn ein gefdjoiter HHann eine gefdjeite

^raii feines eignen geifticjen 5tan6e5 fo mit 3i*<^"^ß

abfpeift tr»ic bas erfte beftc (Sänsdjen, 6as Ijeift

en Canaille beljanbeln. XPat}rfd]cinlid) fpielte er biefe

Holle bes pl?^i"taftifd)cn Strebers, bes genialen

XDillensmenfdien nur, uvil er fid} gemerft Ijatte von

ba)na!s, ba^ fie auf foldje romantifijen fd^evjC

l)ineinfiel. Dermutlidi n?aren bas nur (5lan5lid]ter

für eine amüfante Konoerfation, bic er fd)on ir-er

u?eif xvxo oft als uMrt'fam erprobt l^atte, fd]iricirme=

rifdjen Badfifdien unb reiftiegenen „Unperftanbenen"

gegenüber. J)'\c ®efd]id]te mit bem Spi^cnljanbel

gab il)r 3U benfen. ^£r u-»ar am <£nb(i nur ein

^tbenteurer, nur ein (Slüdsritter, ber in bcn Der=

fd]iebcnen (5efellfd)aftsFreifen nadi 03elegenl^eit Ijerum-

fdjnüffelte, um (Sefdjäfte 5U madien. IXnb was er

er5äl)lte üon bem tieftament bes Daters, bas iDar

fidler ein 3d]u->inbel. I?ermutlid] l^attc er biefe

ITieberträdjtigfeiten gegen bie IPeiber irgenbmo bei

bom grä{;lidien Strinbberg aufgetrieben! Unb fie,

ausgeredinet fie, bie finge Karen l7olmfen wav auf

ben 5d}u?inbel Ijineingetappt! So n^eit Ijatte fie fid]

in ber IDelt Ijerumgctriebcn — fodis J'^^^'*-' ^'^^^^

— fo üiel nette, finge, liebensipürbige iluinner Ijatte

fic fennen gelernt, gute Partien l}ätte fie mad)en, rei5=

i->ol'e Abenteuer erleben fönnen — aber bic ernfteften
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IDertningen, 6ic roi5cn6fton Pei)"udiungcn tparcn an

i^v abgocjittcn, tr>eil fic von tl]rcr I]oI)cu €cbensauf=

Qahc fd}ir)ärnitc: btofcn iinglücflii]cii (Srbon cinos

tüilbcu l)a\ies wat fic 511 orlöfon boaifon, öiefcnt

bucflicscn ^\icfon mit bcn Ijavten ^üqcn imb bem

bernftoincscibon i^auptfdimucF inuf tc fio bcn 03Iaubcu

an bas IVcib tr»ieboi-aemimicii Ijelfen. Pas Opfou

iljres €cbcti5 iinire ja nicbt 511 c^ro|) gciuofeii für bcn

(Beuul5 bcv oiiion 5lun6c, in bcu ec ilju bas orlöfcnbc

BcFcnntnis abacIog,t Ijältc, bal^ fein Vatcv ein Der=

Icunibcr cjemefen fei unb ba^ fie, feine fnf]e Karen,

mit nidjtcn nur „ein 5dju?amm fei, fdja?or r>on ber

Kraft, bie fie il^m ausgefogen", fonbcrn uielmel^r bie

fjeiligc Quelle, aus ber er fid] (5efunbl)eit unb einen

neuen ftarfen (Slauben getrunfen Ijabe. — 5o Ijatte

fic's empfunben alle bie Jal^re Fjinburd^ Unb als

er plö^lid] mieber Dor il]r geftanben, ba mar es iljr

tDie ein (Slutljaud? über bie V}aut geflarfert, bas plö^=

lidje Bouni|5tfein, ba^ jel^t bie Stunbe für fie o,c--

fommen fei. So feierlidi ernft mar il^r 3U IHute qc--

mefcn, benn jo^t galt es, bie IPaffen 5U erproben,

bie fie für bcn Kampf um biefe Seele bereit gel^alten

Ijatte, jeljt galt es pielleidü, fidi 5U fdimücFen für bcn

Öpfertob in 5d]önl?eit. — Unb er? €r l^atte mol^l

nur einen ^llloment geftul^t, in ber Erinnerung ge»

fudjt unb bann gleid} mit meltmännifd^er Sid-erl^eit

aus bcm red)ten (Bebäditnisfadj bas bemäljrte 5d]ema

für bie Konperfation mit iljr Ijerausgenommen.

Keidjsfan5ler — gläferne Stabt — Cüneburger ^cibe
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— facon de parier — iDcitcr nid)ts. Ihib bann

nuifte er fdjnell Ijiiigefjen, um fidj an 6er Stimme

ber Peftinn 5U beraufdjen. Was er it>oI}l fonft nod)

für maljnfmnige Beöürfniffe Ijahcn modjto! €r Ijatte

iljr Sdjmeidjeleien über il^re ^anö gefagt. Permut=

lid) empfanb er aud} 3uiDeiIen 6ie r(ota''en5igfeit, fidj

6as I}unbertunbfünfun6fieb5ig Zentimeter lange 2\iofen=

I^aar ber 2lnna dfillag um bon fjab 5U toideln, um fid)

gegen Broncbialfatarrlj 5U fdjü^en ober bie ^üfe ber

Saljaret 5U füffen, um gegen bas Pobagra gefeit 3U

[ein! — IDoljer nur fo ein Zllann bie ungel^eure

^redjljeit naljm, bie gefamte IDeiblidjfeit mit itjren

I]eiligften (Empfinbungen für bcn Pripatbcbarf feiner

(Eitelfeit 5U perbraud)en, w'io eine alte Kofette bie

Pu^enbe pon Parfumflafdjen, Salbenbüdjfen, Puber=

bofen unb SAminfftifte auf il^rem Coilettetifd]? —
Unb was er nur mit biefer Deftinn Fjatte?! — £)!},

fie moUte and} in bie Oper golden, fie n?olIte bodj

einmal Ijören, ob . . . 2tber nein, UnfmnI 5d]ämen

foUtc fie ftd)! Sie tooütc ben Itlenfi^en nie irieber^

feigen, nie! Sie u?oUte itjm ©leidjes mit (ßleidjem

porgelten. Die Perijöl^nung bes UtannsDolfes tüoUte

fic fportmä^ig betreiben, eine Lebensaufgabe tDoUte

fic fid} baraus madjen, biefes ®efd}Iedjt bis auf bie

Knod)en 5U blamieren.

211}, ba fiel iljr ein, ba^ ftc ja für Ijeute abenb

üon iljrcr neueften Berliner ,freunbin, Bella IMap
mann, eine bringenbe €inlabung jum Dishiffions=

abenb bes allgemeinen beutfdjen ^rauenbunbes er=
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tjalton l}aito. Dafür tr>ar fic juft in öer rechten

Stimmung, llnb fie [prang auf, trat auf 6ie 5d}ti>eIIe

6es IDobn5itnmers un6 Ijerrfdite iljrc treue Be=

fdjü^erin an: „21Tad} 6id) fortig, eins, 5u?ci, 6rei,

roir gelten aus."

Pie taube Bolette Ijatte nidit üerftanöen. Sie

lief iljr frommes Iferf in 6en 5d)of finfen unb I}ielt

6ie ^an6 ans Oljv.

^räulein l)oImfen roie6erI]oIte iljren Befet^I in

einem Cone, 6er feinen IPiberfprudi bulbete un6

rif ftdj babei mit iiercöfer Ungobulb 6as Ceegemanb

r>om Seibe, um fid] für ben 2tbenb um3ufleibcn.

(Sine balbe Stunbe fpäter traren bte beiben Damen
untermegs.

Das X)erfanmiIungsIofal lag im Potsbamer

Diertel. (£s voav ein mäfig grofor Saal, ber fidj an

ein bürgcrlid^es Bierlofal mit billigen Preifen an^

fd]Iof unb beffen fdjäbige (£Iegan5 nod] aus ben

gefdimad'Iofen fieb3iger 3'3^i^o" I]errül?rte. Der Saal

}:}atk 5tDar einen befonberen Eingang oom J)ofe Ijer,

aber bie Damen Ejatten bes ^ugos tregen bie Cur

Derfdjlie^en laffen unb ben (Eingang buvd} bas Bier=

lofal bes Porberf^aufes porge^ogen, obu?oI)I natürlidj

bas Durd)fd^reiten biefes £ofaIes einige ^l^nlidjfeit nüt

einem Spiei|rutenlaufen l^atte. €s mar unter ben

®äften balb genug rudjbar gemorben, ba^ biefe

fd)arena?eife Ijerbeiftrömcnben ^rauen5immer einem
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rabifalcn (£man5ipation5fIut> angeEjörten, ber l^eute

abcnb 6ic Beljauptung von ber moralifdjen ininber=

tpertigfeit ber männer 3ur Disfuffton geftellt Ijabe.

Daraufljtu tt-)urben bann alsbalb rDil|trorto geprägt,

vok fte ber (5ei[tesljöl}e bes Stainmpublifums an-

gcmeffen tüaren.

Bolette Zlanmnbfen, bas fpi^nafige norbifd]e

^üncnipcib, mit feiner 5d]u^befoI}Ienen, biefem blaffen

ßndjs in fnapp anfd]liefenber foliber (£Iegan3, niad]te

^urore bei bm Stamnigäften. (£iner gab bie £ofung

aus: „Hutfd?! meine 5d)U)iegermutter! IDo jcljt's

raus?" Unb ber (£t)orus griff bie ^Inregung poll

(£ifer unb Ccmperament auf. <£s toar ein (Blürf,

ba'^ bie gute Dame fo fd)Ied]t l^örte unb bie beutfd]e

Spradje ujenig bel^errfd^te, fonft l)ätte fte fid} am ^nbe

gar bie fd)Ied}ten IPi^e 3U ^er5cn genommen. Sic,

bie bod) fo unfd)ulbig an biefem ©ange tt>ar! Sie,

bie IPitire Zlamunbfen, bie niemals an ber geiftigen

unb moralifdjen Überlegentjeit it^res Seligen ge5n?eifelt

Ijattc unb biefe t^odHidjtung auf bie gan5e beffere

I^errenmelt, 3um minbeften fomeit fte in ^tmt unb

IDürben faf, 5U übertragen pflegte.

Jm Derfamntlungslofal angefommcn, fanb ^räu=

lein f)oImfen glücflid^ermeife ihre ^reunbin Bella

ilTafmann alsbalb aus ber bereits bid)t gebrängten

Sdjar ber Damen I^eraus, unb es gelang fogar nod},

3tt^ei Stüljle 3U befdiaffcn unb in bie 2\eil)e ber übrigen

um ben Cifdj ein3uflemmen. IWan fa|) nämlid] an

Cifdien, meil ber XDirt nur unter ber Bebingung,
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6af dvoas Dcr5eljrt it>ür6e, feinen Saal I)ergab. Da
Me meiften 2In9cI)örig,en bes Pcrbanbes 5ugletd)

Cempcren5lcvinnen iraren, mu^te biv VO'xtt fid) fcfion

Öa5u üerftel)en, liaffee, Cee, Kafao ober noch I)ann=

loferc (Sctränfc, Gmonabe unb alfoljolfrcien 2(pfel=

roein 311 liefern.

Das Bureau Ijatte fid] bereits fonftituiert. Den

präftbentenftu!)! naV/m eine Dame ein, bie ben ^ypus

bcs neuen IPoibes aufs IDirfunasDoUfte repräfentierte.

(£inc fd)Ianfe, etwas überniitteli^rofe (ßeftalt in

einem taillenlofen, tueitfaltig t}erabflie]genben fd)u?ar3en

Sammtfleibe oI?nc Kragen. Der u?eif e V}a\s Ijob ftdj

porteill^aft aus biefem fd^oiarjen Hal]men I^erDor,

er trug einen fur5 gefd)orenen bunflen Codenfopf,

ber einem jungen ^eleljrten Don rüeltmännifd)em

Sdjiiff unb aboofatifdjer ^cinl^eit (£{)re gemadjt Ijätte.

€in fein ge5eid}neter, cnergifd]er ilTunb, eine aus=

gefprodiene 21blernafe, bie aber feinesa'»egs berb unb

maffig iDirfte, unb bie rul^ig ujib fdjarf blicfenben

klugen unter ben breit I}ingeftrid)onen fdjrüar^en Brauen

gaben biefem burdjgciftigten ®eftd]t feine auffallenbe

Befonberf^eit.

^räulein 2]Tai|mann belol^rte bie neugierig fragenbe

Karen, ba'^ bies ^räulein Dr. Benita Ulm fei, bie als

Ked)tsanu?ältin unb unermüblid]e fd]arfe ^gitatorin

für bie ^rauenfad^e fid] fdjon feit 3<i^?r^n '^"^ncs großen

Kubmes erfreute. Unb bie angeiiel^m gerunbete ältere

Dame neben il^r, bie burd} il)re bel}aglid]e IPeiblid^feit

einen fo ftarfen Kontraft 5U bor l^orfi^enben bilbete,
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bas mar ßvau Vilcbi^xnahat Bcrta £auer, eine I)ame,

bei* man nidjt nur einen feinen ®eift, fonbern audj

eine grofk ^erjensgüte nad)rül}inte. €inc britte I)anic

fungierte als Sduiftfüljrerin, ein niorbsaarftiges, berb=

fnod]ige5 altes ^räulein, bas in feiner J^genb eine

gan3 l^armlofe Cebrerin gea?ofen tt»ar unb als 5d?rift=

ftellerin eine gennffe Bebeutung burdj eine Spesialität,

bie Pil5füd)e, cru?orbon l;iatte. ^ber bie Dame l^atte

itjren Cag von Damasfus erlebt, an bem ihr bie gan5e

3d]mad] ihres von ber 21Tännermelt unterbrücften

(5efd]led]tes flar geu?orben luar. Sie voav bie fana=

tifdjftc unter bm ^ül^rerinnen, unb nmn lief fte nidjt

gern 3U IDort !ommen, tDcil fie in il]rem Übereifer

fdjon oft ber guten Sad^c gefdjabet Ijatte.

„Sie I^aben u?irflid] (5lüd', liebe Ixaron," flüfterte

^räulein Zltafnmnn bcr neuen ^reunbin 3U, inbem

fie einen ^Irm um fie legte unb fid^ 5ärtlid) an fie

brü(Jte. „Die Ciebgens aus l{öln l]at bas Heferat

übernommen."

„XDer ift bas? jd} [}ahe bcn Icamen nie ge=

bort?"

„Hrfula diebgens? J'^? ^1'^^^'^ f'^ ^^^ "*^<^ '"''^^

gel^ört. Sic fpridjt Ijeute bas erftemal in Berlin.

2lber fie foU ja eine großartige Debatterin fein.

ITTein Bruber l^at fie mal als Stubcnt in Bonn ge=

Ijört. >£r nennt fie eine tabellofc KcroloerfAnauje.

IKid} iiHUibort's oigentlidi, ba^ bie Cauer bas dbema
jugelaffeu l^at. ,Znoralifd]e irünberuun-tigfoit bes

ZHannes' ift bod} cigcntlid} toll, was? 2lbcr bie
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Cieögcns wxtb fidj fcf^on raitspaufen. lünber, id}

freu' mid} Mebtfd)! — Sie fetjen übrigens fdjledjt

aus, liebe Karen, ^aben Sie atwa gar gou^eint? £>

jemine, fo u?as mad?en n?ir bod) nid^t meFjrl" Unb

bann tranbte fidj 6asntunterc21Täbd]enanftan6sIjaIber

an bie ®ar6e6ame 5U il^rer Ked^ten, bie 5rrar 6em

tEifdje porgeftellt morben tpar, mit ber aber nod}

niemanb ein IPort gefprodjen Ijalte. Sie fragte fie, itjr

laut ins Oljr fdjreienb, mas öenn iljrem ^räulein

feljle? ^räulein i^olmfen fetje gar nicfjt gut aus.

^rau 2(amunbfon l^atte aus il^rer 3w3'^'i^5*^it ein

bifdjen ^ran5Öfifd] unb ein bifdien (£nglifdj befjalten

unb ftdj mit biefen r»agen (Erinnerungen auf bem IDeIt=

bummel, bem fte feit einigen 3^^^^" ^^it Karen f^olmfen

ob5uIiegen ge5mungcn u?ar, tr>ader burd}gefd)Iagen.

Sie freute ftd) ber 2(nfprad]e, ftei^te \i}x Iiebens=

tt)ürbigftes €äd)eln auf unb fnarrte gan5 laut, bie

IDortc bebädjtig aneinanberfügenb: ,,Oui, eile a eu

du chagrin. Elle a vomise ce soir."

Die Damen ber näd]ften Umgebung, fon?cit fte,

tro^ bes merfunirbigen Parti5ipiums ron vomir,

iljren Jtusfprudj rerftanben I^atlen, fid^ertcn in il]re

^afd)entüd)er t^inein unb amüfterten ftd) föniglid).

^räulein Karen aber a>urbe bunfelrot, puffte il^re

(£Ijrenbame Ijinter bent ^ücfcn ber ^reuitbin gel?örig

in bie 2?ippen unb jifdjtc fte fo energifd? mie titöglidj

an: „Tyss dok! Aa fy for skam!"

Die biebere Bolette ful^r gan5 rerbattert 5ufamttten

unb ftarrte über ^räulein ZHal^ntanns üppige ^rifur
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tDCc3 ihrer Karen in 6ie 5ornfunfelnben grauen klugen.

Sie n?olIte fid) eben gefränft crfunbigen, maruin in

aller IDelt fie nid^t tpaljrl^eitsgemäf Befdiei6 graben

foUto, menn fte gefragt mürbe.

3n öiefem 2(ugenblic! ertönte 6ie Klingel 6er Dor«

fi^enöcn unb madjte bcm lauten 5timmengetr>irr im

Saale ein (£nbe.

^räulein Uhn begann mit einem fur^on Uber=

blicf über öen allgemeinen Stan6 6er Percinsange^

legenfjeiten, beüor fie 6er Ke6nerin aus Köln 6as

IDort erteilte. 2lufer6em fül]lto fie fidi rerpflid^tet,

biefer Cagesor^nung ein paar entfduilbigenbe IDorte

Doraus 5U fd?t(fen. 3^^ perfönlid? fei es nidjt fonberlidj

fympatl^ifd), 6ie moralifd^en un6 intelleftuellen Kräfte

6er flreitenben (Sefdilediter in 6cr IPeife einan6er

gegenüber3uftollen, 6af man 6a5 eine 6iefer ®efd}led)ter

fd)on im Doraus als min6era:crtig be5eid?ne. Sie

muffe natürlid} 6ie Perantiüorlung für eine foldje

Beljauptung 6er Dortragen6en überlaffon, 6ie fidj

ibrerfeits rr)ie6erum auf eine fd^arfe Disfuffion gc=

faft mad^cn 6ürfe; 6enn uienngleid] iljr CBefdiledit

von männlidier Seite buvd} Porftöfe ä la profeffor

ZTTöbius fdimer l)erau5gefor6ert a>or6en fei, fo mül|te

es fid) 6od} gcra6e 6ie ^rau angelegen fein laffen, nidjt

in benfelben ^el}ler loi6enfd]aftlid}er Subjcttiritat 3U

rerfallen, fon6ern ftdj im (Begenteil buvd} 6cn guten

IPillen 5ur (Seredjtig!eit als 6er beffere ZTtenfd} er=

weifen. Übrigens bemerFe fie 5U iljrem lebt^aften

Bebauern, ba^ 6ic inännerrpelt, tro^6em man fic
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öffentlid} eingelaben ]:;abQ, ftd? xifvam treibltd^cn 2Xn=

c3i-eifer jum Kampfe 5U fteüen, Ijeute nur in jirei

(Srentplarcn rertrcten fei, 6ie offenbar 6urdj bcn

IWnt ber 3ugen6 5U erfe^en gebadeten, was iljnen

an Kampferfal^rimg un6 numerifd^em Ubergen^idjt

abg,?l}e. Ober follte bas €rfd^einen biefer 5ir>ei üer=

einselten jungen ^erren etma gar fo 5U beuten fein,

ba^ ber Illännermelt iljre moralifcf^e (Einfdja^ung von

feiten bes anberen (Sefdjiedjtes üöUig gleidjgülttg foi?

Die Damena?clt quittierte mit fdjabenfroljem (3c--

!id)er über biefc 5d}Iu^u?enbung unb bereitete ber

I}od?gefcbä^ten Porfi^enben burdj 2luffteE?en, lebl^aftes

i)änbe!Iatfd]en unb Bravorufen eine fpontane Opation.

Das 2lufftel)en galt aber wol}i üornefjmlidj bem

neben5a>e<i, nadj jenen ermäfjnten 3tDei tapferen 2^n(^--

Tuännern bie ^älfe rechen 3U fönnen.

Diefe beiben Knaben fafen gan5 Ijinten an ber

IDanb, naije ber 2(usgangstür jum Bierreftaurant

unb rerftecften ftd} fd)ämig Ijinter bcn Kücfen ber

5unäd)ft ft^enben ir>eiblid)feit, fo ba^ nur einigen gan5

meni^sen feita-»ärt5 fi^enben Damen bic ^eftfteüung

gelang, ba^ biefe beiben Delegierton ber moralifi^en

3nferiorität augenfdjeinlidj erft gan5 neuerbings ins

pi}iliftertum abgefijrDenfte afabemifdje Bürger fein

müften.

Zcunmeljr betrat bie ®aftrebnerin, ^räulein Cieb=

gens aus Köln, bas Pobium. ^räulein Ulm unb

^rau £auer rücften auseinanber unb 5mifdjen iljncn

faftc bie fleine formlofc (Seftalt mit bem fdiarf=
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gefdjnittenen, aber faft I^erausforbernb luftig bve'm-

blicfonben Pogelgcftditdjcn 5U)ifd?en ben etwas Ijot^en

Sdniltern, Poften unb begann, fobalb bie (Slocfe ber

Präfibentin bie Kul]e f^ergeftellt l^atte, mit einer nicbt

unangeneljmen, bcinalje mäbdjenl^aften 2(ltftimme iljreit

Dortrag.

„ITTeine Damen," fagte fie unb lief bie l7ellen

Hugen Ijerausforbernb über bie Perfammlung Ijin=

bli^en, „mein l}od)gefdjä^tcr Bufenfeinb, Profeffor

^^ribolin in Bonn, ift nun leiber tot. Don bem

IPenigen, was \d) je^t üielleid^t bin, üerbanfe id)

il)m bas IHeifte. Seine fütjnen Bctjauptungen

I^aben mid) bis an ben V}a[s mit €ntrü^tung polb

gepumpt unb im fteten Kampfe mit feiner bünfeb

Ijaften 2Inmafung Ijabe idj meine IDaffen gefdjiiffen.

Die 5d}riften biefes Profeffors u?erben J^"*^'^ ^^^^

unbefannt geblieben fein. Sie tDerben n?iffen, ba'^

er feine Ben^eife für unfere angeblidic Illcinber=

a>ertig!eit auf pl^yfifdjem, etl^ifdjem unb intelleftuellem

Gebiete ber Statiftif entnal}m, unb Sie n^iffen aud),

ba^ alles für miffenfduiftUd] beriefen 5U gelten Ijat,

was ftdj burd] bas (£yporiment ober burd? bie

Statifli? erl)ärten lä§t. Das männlidie (Sel^irn

wiegt, u?ie Sie fid] aus jebem KouDerfationslerifon

über5eugen fönnen, im Durd)fd)nitt r>ier5el}nbunbert=

fünfjig (Sramm, bas u^eiblid^e bagegen nur lumpige

brei3el?nl)unbcrt (Bramm. Dicfe fatale ^aijl brei3el)n

ift alfo ber n?iffejifd]aftlidie ^els, an bem mir mife=

rablen ZHenfdjen 5a>eiter Klaffe notirenbig fd^eitern
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muffen mit unforcn albcnicn Cräumen von (Bleid)-

bered}tigum3 uftp.! Diefcs ÜTünus von I]un5ertun6=

fünf5ig ®iramm brciförmig grauer 5ubftan5 xvxvb

jebenfalls aud) bcn 3ufünftic5en ilTüttern bcs Uber=

monfd^en nod} als Sd}anbf[ed anfleben unb fie au

5ie (Breiijen 6er Cierl^eit ücrbaimen."

<£in Derein5eltes robuftes „Pfui!" un5 ein Diel=

ftimmiges, aber dxvas unftdjeres (Befidjer flog öiefem

ironifijen Pfeilfdiuf nad}.

Die 2\e6ncrin fd]mun5elte un6 übertönte bas

fdjn?irren6e ©eräufd] mit crijobener Stinmie. „Pro=

fcffor ^ribolin, mein Bufenfeinb, ift auf feinen eignen

XDunfd) fcjiert luorben. 3^ ^i" i"^ allgemeinen

nxd}t fel]r bestrafter Hatur, aber bas Ijätte \i) meinem

Deret^rten Profeffor iüal7rl}aftig nodj gerne gegönnt,

baf er nämlid? feine Seftion nod^ erlebt Ijätte; 6enn

öabei ftellte fidi Ijeraus, ba'^ fein eignes ®eljirn nur

5n?ölf{]un6ert5tt)eiun6fieb5ig d5ramm mog, alfo um
ad)tun65iran3ig fjinter bem Durd^fdjnitt bes lDeiber=

Ijirns 5urü(iblieb!"

^uf biefen glän3enben Trumpf geriet bie gan5e

Dcrfammlung in einen Caumel ber 3egeifterung, unb

CS erl^ob ftdj ein ^reubengefreifdj, bas ftdj erft roieber

beruhigen lief, als bie ^ebnerin mit einer broUigen

Perbeugung gegen ifjr 2tubitorium banfenb abirinfte.

Der ungliidlidje profeffor ^ribolin l^atte feine

Sd^ulbigfeit getan unb perfanf enbgültig in ber Dcr=

fenfung ber Bonner Zlnatomie. ^räulein Ciebgens

rüdte nunmel?r il^rem CI^Mna mit gelaffenem (£rnfte
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auf 6en S^cib. Sic lief 6ic ptjyftfcf^o unb 5ur Per=

nnmberung 6or Damen fogar bic intcllcftucllc llber=

legenl^eit bes IlTanncs gelten, tt>cnngleid} fie bie le^terc

nid}t als nottrenbigen unb uuperänbcrlidjen (^uftanb,

fonbern nur als bisl^criges (Ergebnis eines natürlid]en

(£nttr>icFelungspro3effe5 barftellto. Sie beljauptete nur

mit aller (£ntfd?iebenl)eit bie moralifdje ITtinber=

u?ertigfeit bes ilTannes im gegenn?ärtigen Stabium

ber (£nta?icfelung unb betüies bie Hottpenbigfeit biefes

(^uftanbes jUDÖrbcrft aus ber Hiditbeteiligung bes

ZHannes beim Brutgefd^äft. Sie erflärte es für un=

möglid], ba'^ bas fittlid^e Pflid]tgefül)l bei einer

ITienfdjenflaffe überijaupt liefere IPurjel faffen föinie,

für wcld}e bie perantu)ortungsi>olIfte Betätigung bes

iTIenfdjentums, nämlid) bie ^ortpfIan5ung, überl^aupt

nur ein Vergnügen fei, ein Dergnügen nod} ba^u,

bei bem nidjt einmal bie feineren Seelenregungen

beteiligt 3U fein braud)ten, fonbern bas bei ber iHel^r-

l^eit rielmcljr mit bcn ^reuben ber Cafel unb bes

Bedjers auf einer Stufe ftelje — beftenfalls! Der

2]Tann fei allerbings in erfter Keilte ba^u berufen,

U)eltanfd]auunge)i 5U 5erfd]mettorn unb neu auf5U=

bauen. (£r fei es aud), ber fidj felber feine Sittcn=

gefeite aufftelle, ebenfo n^ie bie Straf= unb ^ir)ilgefe^=

paragrapljen; aber im i}alten biefcr felbftgegebenen

®efe^e l]abe er Don jeljer unb überall erljeblidj weniger

geleiftet als bie jrau. <2bcn weil er gemol^nt fei, feine

förperlidjen unb geiftigen Kräfte rürffid}tslos aus5u=

toben, feljle es il^m aud) an moralifdjen XPiberftänben.
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(£i- fei je6cr Derfüt^rung 5ugänglidj unb lege fo tpcnig

Wcvt auf 6cn Sieg über öie Dorfudning/ ba^ er ftd^

fogar mit tüal^rer IPoIlr.ft 6em (Senuffe aller jener

(Sifte {^ingebe, tücldje 5ur 5d)a>äijung 6er moralifcfjen

IDiberftänöe befonbers geeignet feien. Hidits fei ifjr

Derijafter, als 6ie alberne Huljnirebigfeit 6es ITTanncs,

6ie nur feine erbärmlidje 5dwäi?e glorifi5iere. Pie

^rau I]ingegen fei bie r>om IPillen 6er Hatur ein=

gefegte ^üterin 6er illoral, ^efe^geberin un6 ®efe^=

erfüllerin in einer Perfon. 3l)re Ijödjfte Beftimmung,

6ie 27Tutterfreu6e, fönne nur buvd} fd?nier^r>olIe (£nt=

fagung erreidjt u)er6en, un6 in 6iefem DuI6en un6

(£ntfagen berufne eben 6ie I^olje Sciiulc 6er 5ittlidjfeit.

2tuf 6ie gefellfd^aftlid^e ZHoral fomme es 6abei gar

nidjt einmal befonbers an; 6enn u?cnn beifpielsipeife

6ic Dertei6igung 6er 3ungfräulidjfeit and} mdjt met^r

geboten fein foUte 6urd^ 6ie 2(usftd)t, auf 6em

f^eiratsmarft ein befferes ^efdiäft 5U mad]en, fo

n)ür6e 6odj 6ie lPi6erftan6s!raft 6er ^rau gegen bie

banale Perfudjung immer an 6em feyuellen Pflid?t=

gefüljl genügenben ^alt fin6en. Selbft 6ie niobrigft

ftel)enbe ^rau tr>erbe immer nod] burd] bie rein

pIjYfif*^^ ^urd)t por bon folgen mirffamer im ^aun
geljalten, als ber geiftig I}od)fteljenbe, aber förperlid?

unrerantmortlidje IHann. Die ^rau allerbings, bie

fidj il]rer ilTutterpflidit ent^ielje, nur um ein müßiges

(Benu^leben 5U fül^ren, bie ftelje moralifd) fogar nod;

unter bem llTanne.

^räulein Ciebgens filterte biefen ®ebanfengang
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mit gebüljrcnbcm (£rnfte, aber tmmcrFjin mit fdjarf

fatirifdjc»! un6 gcmütlid) Ijumoriftifdjcn €id}tern an-

mutig aufgcl)ellt, in Icid]t flicfenber unb ein6rucf5=

roller Jvcbc über eine Stimbe lang burd). Sie fd?Io§,

irie fic begonnen I^atte, mit einem guten IPi^ unb

fid^erte {\d} baburd} einen glänjenben Abgang.

„Sie tperben fragen, rrie id^ als alte 3u"9f^i^

baju fomme, mit foldjer £eiben[d)aft für unferen

l?öd}ften Beruf ein5utretcn. J^ r»crftd)ore Sie, bic

inutterfd)aft geljört für mid) nidjt ju ben faueren

Crauben. Solange ber ilTann in feinem gcgen=

abartigen rcor)nal5uftanb Don abfoluter moraIifd}er

It)iberftanbsunfäl)igfeit unb gottgefegneter Dummljeit

unferen fünften gegenüber r»erl]arrt, ift es überl^aupt

für feine ^rau unmöglid}, 5ur !^nutterfd]aft 5U gc=

langen. VOas aber meine befdjeibene Perfon betrifft,

fo l}abe id] bisf^er einfadj feine ^eit ba3U geljabt.

— Hein, nein, ladjen Sie nid^tl 3<i? rnui^te bod)

roudjern mit bem Pfünbd^cn, bas mir gegeben ift.

2<i} ^ahe nämlidj eine Sd^ule eingeridjtet, in ber

Damen jeben alters unb Stanbes Bürgerfunbe treiben

unb nebenbei öffentlid) reben unb rielleidit fogar ein

bifd)en priratim benfen lernen fönnen. IVic'm Syftem

berul^t auf ber Kenntnis unferer Sd}wäii}cn. Jd}

ftrafe burd] Bcfdjimpfungen, bie bie ireiblidje €iteb

feit am fd)u?erften treffen, unb belol/ne burdj Pralines.

iPiit bicfer illetljobe I^abe idj fo fdjöne «Erfolge 5U

Der5eid)nen geljabt, ba^ idi meinen €ebensberuf in

foldjcr Sdjulmeifterei gefunben ju traben glaube. —
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3I?r anbcni aber, 6ie jt]r €ud} nidjt auf foldjen

inneren Beruf 5U einer abfolut nü^Iidien unb not»

n?en6igen ^äligfeit Ijerausreben fönnt, j^^ nuiljt

Kinber in bie tüelt fe^en, tras bas ^cug, I)alten

ipill, ob es (£udj Pergnügen macht ober nidjt. 3''^^"=

falls macht jl^v bamit bcn ^Uännorn fein Pergnügen

unb baburd) ift immcrl]in fdion etu^as geaionnen

für bie (£rtjöt)ung bes nioralifdjcn Stanbpunftes ber

illenfcbl^eit, benn vo'it ijabon ja gefeljen, ba^ bei ben

Vergnügungen ber ITTänner immer etmas nnmora=

lifdjes Ijerausfommt."

Unter bem jubeInben Beifall ber gefamten ^u--

I)örerfd]aft üerlief ^räulein tTiebgens bas Pobium.

Bella ^Ttafmann mar unter benen, bie wie

befeffen applaubierten unb aus r>oUem ^alfe Braoo

fdjrien. llls fie aber bemerfte, baf iljre ^reunbin

fid] nidjt an bem Beifall beteiligte, fonbern fogar

5ipeifelnb bm "Kopf fdjüttelte, ba (teilte fie il]r tloben

alsbalb ein unb fragte fte, ben ZTTunb gan3 nal^e an

\[}t £>[}v bringenb, ob fte benn dvoa mit ber Ben?eis=

füljrung ber Ciobgens nidjt einüerftanbcn fei.

liaren ^olmfen I^ob bie fdjmalen Sd^ultern I^od).

„jd) xve\^ roirflid} nidjt. Das fommt mir alles vo'w

ein fdjledjter Spa^ vov."

„Hidit ir>al}r?" entgegnete bie IlTafmann eifrig.

„Blöbfmnige Übertreibung, fage idj audj. Hun tjören

Sie blof, u?ie fidi bie IDeiber anftellen! Der ein=

ftimmige 5d]rei nad] bem Kinbe! (Slauben Sie

baran? — J*^ n'iiit. Wenn idj fd]on fdjreie, bann
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fdjreic id) nadj bcm 2naniie." Sie mollte fidj ans--

fdjüttcn vov Radien. Sie ijaüc einen großen ^efpeft

t>or ^räulcin f^olmfen, öie fleine ITtafiiiann, weil

biefe erftcns aus 5cm Daterlanbe 3bfen5 ftaunnte,

lüo 6ie Horas unb ^ebba Gablers befanntlid] billig

mie bic Brombeeren finb, unb tueil fte 5nieitcns ftubiert

unb tro^ itjres Selbes unb iljros immerl^in angenel]men

^tuferen bisljer nidjt gel^ciratet I^atte. Sic fal^ bas

alles als ein ^eidjcn ungcl^curcr geiftiger Überlegen^

tjcit an unb bcmübtc fid) eifrig, in allen bcbcutcnben

fragen bcr 2tnfidjt ber Honpcgerin 5U fein. Da
aber bicfc Dame in il}r Sadicn nid^t cinftimnite,

iDurbe bic fleuic Bella illa^mann ujicber unfd]lüffig

unb ermunterte iljrc ^rcunbin eifrig, fid] bod} ja 5um

IDort 5U melbcn. (£s tDäre bodj riefig pif<int, menn

eine Pame bic IHoral ber llTänncr Dcrtcibigcn unirbe,

^räulein Dr. Ulm batte nämlid], nad)bem fidj ber

Beifall gelegt, bic Disfuffioti eröffnet unb bie Damen,

bie ettr>as 3ur tEagesorbnung 3U fagen Ijättcn, auf=

geforbert, fidi in bic Kebnerlifte eintragen 5U laffen.

Daraufl]in tr>ar es gan5 ftill geworben. £s mclbcte

ftd} niemanb 5um IPort. 2in allen Cifdien falj man
bie Damen bic Köpfe 3ufammenftcdcn unb fidj gegen=

feitig ermutigen, aber es fanb fidj bcnnodi feine, bie

ben Einfang mad^cn iDolltc.

Da rccftc fidj pl'^^ü^'i] <-ius bem 5ifd]elnbcn (ße=

flüftcr eine robuft fnarrcnbe Stimme empor. (£s mar

bie biebere Bolcttc 2Iamunbfcn, bie uiäljrenb bcs

gan3cn Vortrags an einem fdjönen fran3öfifd}cn Sa^c
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gebaut I)atte, nüt beut fie nunmcl^r ^räuletn Bella,

bie ftc Dorl]in 5uer,'t mit einer 2Iiifprad}c beel^rt I)atte,

überrafd]te. ,.Ouand on a vomis6, on se trouve

toujours meilleur. II n'y a aucun chagrin, qui

pourrait resister a un bon vomissement."

(£in allgemeines ®efidjer beloljnte biefe woip

luoUonb gefpenbete I)ygicni[die 2(ufflärung. Die Damen

am Porftanbstifd) aber Ijatten gerabe eta>a5 mtt=

einanber 5U befpredjen geljabt unb barum bie fran=

3Öftfdje (5tr>i|"d}cnbcnterfiing nid]t rerftanben.

^räulein Ulm erljob fid} unb fragte, ob bie Dame

fid] 5um XDort melben tpollc, fte bat um (£ntfd]ulbigung,

ba^ fte il^rc Bemorhmg überl^ört I^abe. Da freifdjtcn

einige ber jüngeren Damen laut auf cor Vergnügen

unb felbft ^räulein I^olmfen muf te ladjen. Sie über=

fe^te ilprer Deru>unberten Cugenbl^üterin, was man

von il)r n?olIte, unb ba beFam biefe Dame einen ge=

wältigen 5d)re:f, ftreche abmel^renb beibe f^änbe gegen

ben Porftanbstifd) aus unb rief gan5 laut in bas

allgemeine (Beladeter Ijinein: ,.Nä, nä! Gud be-

vares !"

Die Perfammlung I}ätte fid) woi}i nodj längere

^eit auf "Koften ber tauben Bolette beluftigt, aber

ba taudjte plöljlid? auf bem Pobium eine (Beftalt

auf, bie fofort alle Blicfe auf fid] 50g. (£ine fdilanfe,

5iemlid) grofc (Seftalt in einem gut fi^enben 5djneiber=

fleib unb einem ungel)v.niren, mit grünen 5^^^i*'i über=

labenen I^ut, trat an ben Porftanbstifdj, nannte iljren

Hamen unb bat uins IDort.
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Unb nun uianMe fie i[)v ®cftcf)t 5er Pcrfammlung

5U. (£m fd}males, franfl?aft blexdies ®eftd)t mit

einem unnatürlidj grof erfdjeinenben 6unflen, tief=

liegenben Hugenpaar unb einem ebenfalls grofen

ilTunbe mit ftarf aufgeiDorfenen blaffen €ippen

barin.

Die (Slode ber Porfi^enben ertönte unb fobalb

Hulje eingetreten a>ar, brürfte bie neue Hebncrin bie

Hcdjte ttjeatralifd] auf it?r ^er5 unb begann mit vov

Aufregung bebenber Stimme alfo 5ufpredjen: „ilTeine

lieben iTÜtfdjmeftern! Bis üor fünf Zllonaten mar

id} nodj Strafenbirne — gan^ gemeine Strafenbirne

in ber ^riebrid]ftrafe . .
."

„SraDo!" rief eine Stimme aus bem i)intcr=

grunbe.

21U.Q Damen breljten bm Kopf nad} rücfiüärts.

^rciulein Dr. Ulm fd]nelIto r>on i{)rem Si^ empor

unb rief mit finfter 5ufammcnge5ogenen Brauen:

„IPer l}at ba BraDO gerufen? 3^ ^^^^f mir folchen

Unfug ernftlid} ücrbitten!"

Keine 2tntu)ort. 2lber an allen Cifdien 2luf=

ftetjen, i:)älferecfen, aufgeregte Spannung.

Unb ^räulein Ulm mit erijobener Stimme: „(£s

ift einer von bcn bdbon f^erren geirefen, bie uns bie

— (£l)re il)res Befud^es gefd)enft I^aben. j^"^? möd]to

bodj barauf aufmerffam madien, baf ben Dämon

5tt)ar bas ^ed]t juftel^t, männlidio (Säfte in unfcre

Derfammlung ein^ufül^ren, baf fie aber aud} ber

2(llgemeinljeit gegenüber für bie Qualität biefer (Säfte
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Doranftportlid) fmö. 3<^ "^"t "^^f*^ basjentgc unferer

jnUgliobcr, vodd}cs biefen f)errn 6a eingcfül^rt I;at,

bitten, fid) 3U crflären, ob es bie Perantmortung

für fein ferneres IDoIjIrerljalten übcriiel^men tr»iU, ober

aber 6en £)errn erfudjen, bas £o!aI 511 perlaffen."

Cotenftille. Da erijoben fidj bie beiben jungen

IHduner im f^intergrunbc, unb ber eine r>on iljnen,

beffen nod] frifd^e unb überaus 5at)Ireid]e Sdinüffe

feine IjoAgrabige afabemifdje 2(ftipität beriefen,

brücfte feinen Kneifer fefter auf bie gefli^-ite Hafe

unb rief bann in fläglid^eni tTonc mit einer unbe=

ftimmten f}anbbea>egung nad) ber Perfammlung Ijtn:

„Sieljft bu, Hösdjen, je^t pcrleugneft bu mid). 3^
finbe bas aber nid^t Ijübfdj üon bir. — ®uten 2lbenb,

meine Damen. (£5 toar feljr fdjön — es ^at mid^

fel^r gefreut."

Unter tiefem 5d?a>eigen ber Derfammlung naljmen

bie beiben jungen £)erren iljre (Sarberobe Don ben

tDanbl^afen unb Dcrliefen bas Cofal tDie geirünfdjt.

Sobalb fie aber bie Or I)inter fidj gefdjioffen I^atten,

brad] ber €ntrüftungsfturm los. Pfuirufe unb fd^mere

3njurien tDurben ben ^red)Iingen nad)gefd]Ieubert.

^fänb^i ballten fidj broljenb, 2tugen fdjoffen üernidjtenbe

Bli^e unb Bufen mogten u?ilbbeu3egt. llnerfdjüttert

in bem roilben Sturm ftanben ^räuloin Ulm unb bie

bleidje Dame im grünen ^eberl^ut, bie fid) fo fütjn

5ur ^riebrid]ftra|]e befannt Ijatte. Sie ijielt nun

beibe i}änbc aufs ^er5 gebrücft. Unb als fidj enb=

lidj bie ftttUd^e Empörung über bie männlidje <Be=
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meinl^cit cinigcrnmfen berul^igt I^attc, fut^r fic, bie

umrän6orten ülTärtyrei'augen 5ur Decfc cmporgcl^oben,

in it^rer Hebe fort.

„3<3, meine lieben IlTitfdjroeftcrn, jeljt, wo w'w

unter uns ftn^, luieöerljole \d) es ol^ne 5d)eu, id)

tr»ar bis Dor fünf lUonaten eine gemeine 3tra^en=

6irne."

2lber ipeiter fam fie nicbt. Deim nun erl^ob ficf)

^rau £auer milö lädjelnb, jupfte bie Kcbnerin von

rücfmärts am ^Irmel unb fagte mit il)rer fanften

mütterlidjen Stimme: „lITein liebes Ixinb, id) glaube,

Sie finb in einem 3^^'^U'i^ befangen. Sie finb l^ier

in feiner Perfammlung ber Heilsarmee, unb mir

füljlen uns !oinesu?ogs berufen, Sünbenbefenntniffe

entgegeujunel^men."

Das bleidje IDeib brütete ein min^iges Cüd^lein

an il^re Hugenl)öl)len, bann falj fio ixd) mit fd)mer5=

lid]em £äd]cln um unb fagte, unfidier ftocfenb: „Das

wä^ xd) u?ol]l, liebe Dame. J'^ badite nur . . . IPeil

man bod] Ijier bie IHänner als alle 5ufammen un=

moralifdj I^ingefteUt I^at, ba mü^te idj bodj aus

meiner ^rfal^vung etwas bagegen fagen. *£s mag
ja pieUeidit nid^t l)äufig porfommen, aber bei mir

ift es bodj fo geu^efen, u?eil mid) bod} nämlid} ein

f^err aus bem tiefftcn Sumpfe Ijerausgejogcn l)at.

(£s Ijat mir bod) fonft nie jemanb im €eben geglaubt

unb niemanb Ijat Perlrauen 5U mir gel}abt. illeine

ZTtutter l^at mid) aus bem l^aufe gejagt unb meine

Sd;u?eftern unb alle meine ^reunbinnen traben üor
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mir aus^e)Vuc!t, irie idj nod} gar nid^t einmal fdjlecf^t

wav, fonöcrn bio}} bumm imb leidjtfiniüg. Un6 feit=

beiiT tjabc id] üborfjiaupt nie iriebcr von einer ^rau

ein freunMid]e& XDort gel]ört. Hnb toie id) gan5

fd)Ied]t, gan5 brunter biird] ivav, ba ift biefer 2](ann

gefonnnen unb ijat meinen (Tränen cjeglauit unb Ijat

gefatjt, er ipill mir bie ©elegenl^eit geben 5n 5eigen,

ba'^ id)'s unrflidi omft meine, 'jd} nmf arbeiten mie

ein Pferb. Ol^ne f)anbfd)ul]e fann id] meine i^änbc

nid)t feigen laffen. (£r i}ält mir fein Dienftmäbd^en.

2S<i} niu^ bie üier jungen Seute vom (Sefdjäft unb

bas gan^e l)aus allein beforgen unb auf alles üer--

jiditen, was \d} frül^er genoffen I^abe. J^d-j muf in ber

l\üd]e effen unb in ber Dad)fammer fdjlafen. Blo^,

tüenn id} mit allem fertig bin, bann barf idj mid]

beffer an3iol]en, unb eine Stunbe mit feinen boiben

ruffifd^en Xr>inbl)unbcn fpa5ieren gelten. Unb u?enn

\d} bas alles ein ^a]^v lang untabelbaft burd]ge=

fül)rt l]abe, bann irirb biefer ZlTann mid) 3U feiner

^rau madjen."

2Xbermals unterbrad] ^rau Cauer bie 2\ebnerin:

„3<-i/ bas ift alles feljr intereffant unb audj fcljr

eljrenmert von 3ljncn; aber id^ glaube, es gelpit

bod} wol}[ n\d}t 5ur Sadie."

(£in flüd]tiges ^ot Ijufdite über bas blaffe (Sefidjt

ber armen 5ünberin. „So? Das gel7Ört nidjt jur 5ad)e,

meinen Sie? IXa, bann fann idj ja .. ." Sie fdjidtc

fid} an, bas pobium 5U Dorlaffen, blieb aber nodi

einmal 3Ögernb fteljen, toarf bm Kopf 5urücf unb
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natjm tE)re ^an^Q Kraft 5ufammen, um mit leiblidj

fefter Stimme in bie Pcrfammlung l?inein3urufcn:

„IPic \d} bas in bcr Leitung gele[cn \:)abc, ba^ Ijier

Don ben Damen beiriefen toerben foll, alle ITtänner

tüären unmoralifdj, ba [}dbQ id) mir gebaut, ba fannft

6u nidjt 3U f}aufe bleiben. Da mu|t bu Ijingeljen

unb ,5*^ii9"i5 ablegen unb fagen, es ift nii^t tüaljr,

bcnn bu mei^t es beffer: fo nieberträd]tig unb neibifdi

unb ljeimtü(iifij unb Ijodjmütig a>ie bie grauen gegen=

cinanber fmb, fo finb bie üHännor bodj nie. Unb

übertjaupt — (Brofmut unb d5erei)tigfeit gibt es nur

bei bcn iHännern. Das ipollte id} 3^nen bio^ fagen."

3l?r grofer 21Tunb rer5og ftdj 3U einer I?öl}nifd^en

(Brimaffe unb bann flieg fie rafdj Dom Pobium
Ijorunter unb perlief, fid] 5U)ifi)en ben tEifdjen burd?^

fd^ldngelnb, ben Saal

2tls ob ein gan5es XTeft doU (Biflfdjlangen lebenbig

unb ein gan3es Bataillon r»on Ka^en pon einer

i^unbefolonne geftellt nr-orben toäre, fo 3ifdjte unb

faud)te bie £ntrüftung ber Damen Ijinter bem grünen

^ebertjut l)er. , llnerl^örte ^-^redil^eit!" l^örte man bie

fette Stimme einer bicfen XPürbenträgerin aus ber

crften Keilte i^eraus. Unb ein cingetro<Jnetes älteres

^räulein fprang gar auf bie ^füfe unb fräljte 3um

Porftanbstifd) Ijinauf: „€s muffen entfd}teben Dor=

feljrungen getroffen tpcrbcn, bamit foldje Elemente

fid; nidjt in unferen Kreis einbrängen fönnen."

^rdulein l7olmfen aber flüfterte iljrer ^reunbin

3u: „Siiabe, ba^ fte fo gefdjcpinb fort ift, idj l^ätte
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bem armon Cier gern 6ie V}anh g,ebvüdt für feine

Capfer!oit."

Die cllgoncinc ftttlid)e €ntrüftunt3 I^dtte fid^

fcfjtüerlicfj fo halb beruljioit, xücnn nicfit bas (£rfd)einen

einer {?öd)ft impofantcn Perfönlid)Foit auf 6eni Pobium

5ie ^ufmerffamfoit ber Damen erregt Ijätte. Da ging

nänilid) je^t eine ftolje ^regalte ror 2tnfer, 6ie in

bunter ^laggenparabe prangte, llber 6cm Poftament

ber mädjtig Dorgctt^ölbten Büfte erl^ob fidj in roter

€o^enfülIe bas wie von einer iHauerProne gefdjmücfte

r)aupt einer antifen Stabtgöttin. Durd^ reidjlid^e

Dertt?en6ung von Puber unb Sdiminfc n?aren bem

matronent^aften (Seftd^t einige Suftra abgefd^minbelt.

Die bebeutenben ^^ormen nnirben r>on farriertem I)eIIen

Scibenftoff umlnillt unb eine gan5e Ju^^^^ierauslage

mar auf bie ^c\:}n Ringer, £)anbgeIenfo, £)l}vcn unb

ben V}a\5 ber Dame verteilt.

„Um (ßottes millen! IPer ift beim bas?" erfunbigte

fid) l{aren f^olmfen bei il)rer ^^'^unbin.

Die fleine ilTafmann, bie es aud} nidjt a?ufte,

brängte fid) bienfteifrig, gefd]meibig u?ie ein ^>ettd?en,

5U>ifd]en bcn Cifd^en burd?, um von einigen älteren

Dereinsmitgliebern 3U erfaljren, u?er bie Dame fei.

Sie Ijatte fid? tatfädjiid) jur Cagesorbnung 5um

IDort gemelbet, bie Porfi^onbe balte fie ber Der=

fammlung als ,frau Gräfin r>on Sounbfo Dor=

geftcllt. (£in fdju?ieriger polnifd^er ober ruffifdjcr

Hämo u?ar es, bcn niemanb fo red}t rerftanben

Ijalte. Die Dame roar mit ii^rer ^ebc bereits in
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pollcm ^uge, als 3oU.a ITla^mann mit it}rer 2(us=

fünft an ben Cifd] 5uvüdfcl]rte.

2(bcr tras bebeutete bcnn bas? Karen trar

neben ihre taube I^üterin, bie g,eipaltige i^olette aeriuit

unb flaminerte fidi mit beiben l^änben tpie fiiutjfudienb

an bereu 2(rm, u->äbrenb fie mit u^eit aufgeriffencn

2(uaen aan5 entiseiftert bie rotbaarige ^ebnerin öa

oben auf bem Pobium anftarrte. Sie fal] jo^t fo

bla§ aus n?ie uorbin bie tapfere I^efennerin in bem

grünen ,^eberl)ut. llnb fobalb fie ber ^reunbin anfiditig

n^urbe, ftrecfte fie bie linfe f)anb nadi ibr aus unb 50g

fie bid?t 5U fid) I)eran. Sie fanntc biefe ^rau nidjt,

bie ba oben fpradi, Ijattc fie nie gefeiten. 2lber es

ging etums von ibr aus, bas fie beängftigte. Die

^rembe fpradi fd^nell, abgeriffen; Karen rerftanb

faum bcn ^ufanmienl^ang, fafte nur liier unb ba

ein fd^rilles, lüeit burdi bie 'iiuft geiüorfenes I)öl}nifdies

IPort. (£s lüar eine Blütenlefe von ^lusfpiüdjen von

Znännern über bas IDeib; bas ©ifligfte, Stedienbfte,

bas je ein ilTannesmunb ausgefprod]cn, umr l}ier

5ufammen getragen. Sic börtc Sdjopcnl^auers, borte

Slrinbborgs Paraborc — fie flangoii von biefeu

Cippen nod} milber, nod) giftiger unb gel^äffigcr.

llnb inmier aneber brang bor CBruubton burdi:

„Das finb unfercr (Segner brutale IPaffcn unb

tr>ir, tt)ir follten mit Blumen fämpfen?"

€ine fcltfam fafjinierenbe 2Ingft padte Karen.

Oeif por ^(ufregung, obne einen i3ni.^ von ber ^rau

auf bem Pobium 5U menben, raunte fte iljrer ^reunbin
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5u: „IPcr ift bicfcs ITotb? frören Sic bod}, was
bas VOc'xb ba [piidit! ^d] will tpiffcn, lücr biefe

pcrfon ift."

Ceife gab Bella lUal^niann 6er ^-^rounbin jiirürf:

,,Was ift 3l?nen bcnn nur, liebfte 'Kavcn? Was regen

Sic fid) bcnn fo auf? Pie Dame ba? — J'^r ^^^

foU eine gan5 merfiDÜrbige Perfon fein. Sic trar

mal fcl^r berüljnit o6er berüd^tigt tDegen ihrer

2(benteuer mit einem b^-beutenben Politifer. 3<^ l^abc

ben Hamen nidjt redit rerftanben. Sie foll es barauf

angelegt l^aben, mit allen bcbeutcnben IlTcinnern, bie

gerabc r>iel von fid] reben mad)en, aujubanbcln.

(£inc fabclljafte (Seiralt foll fic über bie ^nänncr

Ijaben. Diermal ipar fie rerljeiratct unb für5lid)

erft, in iljrem 5ir>eiunbfünf5igften 3'i^^'<^/ ^?<^t fi<^ ^^^

fünften erojifdjt. €inen reidjen polnifd^en (Srafen.

^£r foll fogar ein Ijodigcbilbeter unb nod] jugenb=

fdjöner illann fein, jft es nidjt un^laublidj? —
Was i}aben Sic benn nur?"

2tber Karen antwortete nidit. £)l}nc fidi flar

über iljrc (Bcfül^le 5U mcrben, cmpfanb ftc bod], baf^

eine äl}nlid]e ilTadjt Ijier auf itjrc 3"fti"fte tüirfte,

a>ie bie, bie ftc ror einigen Stunben — gegen itjrcn

IDillcn — ben Paraboren 0afton Don Dülferts fo

ängfllid) laufd]cn mad}te. Unb es mar il?r, als

muffe ftc roarten, warten auf irgenb etwas fcltcncs,

fonberbarcs, auf irgenb ein fredjes, l)öl]nifdies XDort,

bas bie (Bräfin wie einen (Siftpfeil iljr ins (Sefidit

fdjieubcrn würbe.
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VOav OS nid^t, als ob fie nur 511 il]i- fprädjc?

Diefe großen flacfernben Bli<Je 5ucften burd} 5en

Saal, I)cfteten [xdf glül}cn5 in il^rc 2Iugen. l^aron

5itterte, fic füljlte: nun niuftc es fonimen. Unb fdjrtU

un6 fcf^arf fprang 6as IDort burd? bie Ijci^e £uft:

„tDas ift bas IPeib? — 3"^"i<^i^ "^"^ ^^'^9> ^^^

Beweis für bas Dafetn bcs Ccufelsl"

XDk ein Peitfdjenljieb traf es. Kber jugleic^

fam aud; eine Befreiung, eine (£rlöfung wie von

einem ungcl}curen Prurfe über fie.

Die ^äl^ne aufeinanbergeprei|t, aber bic Cippen

n?cit öffnenb unb bie fleinen Raufte broljenb aus=

geftrecft, fnirfdjte fie: „Sie foll nidit weiter lefen!

3d) tDiU's nidit I^ören! Pas ift infam!" Sic ftü^te

fid) fdiirer auf ifjre beiben ^änbe, redte fidj empor,

manfte unb fiel oIjnmäd}tig auf iljren Stul^l 5urüd.



Drittem Äapitel

§e^nfuc^t.

„XXänl" fagtc Karen. „Stek}' 6u nur in 6ie

Drofdjfe un6 faljr Ijcim! JDir roollen nodj ein bi^djen

fpajicren gctjen." Un6 plo^Iidj ladjenb, 50g fie mit

einer iljrer unbegreiflidjcn ZlufmaUungen 6ie Heine

IHa^mann an fidj unb fagte Ijaftig: „tDir moUen

ein bifdjen 6urdj 6en fdjönen ^egen gelten."

Die braoe ^^au Bolette Zlamun6fen, 6en einen

^uf fd?on auf 6em IPagentritt, um iEjre tüogenbe

ZHaffe in 6ie Drofd?!e 5U fd)ieben, erfdjra! fo, baf

ftc Dor Pcrmunbcrung nur fdjnaufen fonnte. Unb

man I^örtc aus bem 2td]5en nur 5UtDeiIen immer

tDieber: „Gud bevares! Hva' ha du dok, litten

Karen? Gud bevares!" Bis if)r Karen burd) einen

ficinen, fanften Puff in ben tüagen Ijalf; ba lag fie

plö^Iid] auf bem 5i^ unb beoor fte felber nodj redjt

iDuf te, wie es benn 5ugcl]en fonnte, ba'^ fte bie fleine

Karen mit djrer jungen ^rcunbin mitten in ber Zladft,

mitten in Berlin, aüeiti auf ber Strafe lief, a?as

bodj fidjer gan5 unpaffenb mar, fuljr fie fdjon bapon.

Karen tjattc ben IPagen 5ugefd]Iagen, bem Kutfd^er

bas f)oteI genannt unb iljn ungebulbig angetrieben:

„Ztber ein bifd]en flinf, mein ©uteri" Unb nun ftanb

fie, bie fdjmale n?eife ^anb an ber £)üfte ber fleinen
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Berliner ^^-'^unbin, un6 fal} 6er Drofd)!c nad], bie

im 6i(fen, üom £id}t 5er Campen aerüciften Hebel

langfam 3U 5errinnon fdjien, in ben aufcjefpoi-rten

2\adien ber regnerifd)en Had}! Ijinein.

llnb Karen fagte mit il^rer Indien, I^arten,

Ijämmernbon Stimme fpöttifd}: ,.Gud bevares!"

llnb Karen Iad;>to, mit iljrem fur5en, flöppelnben

£ad]en, in u^eld}em jeber Con einzeln aus bcr Kcl)Ie

(prang, ba^ es wie bei einem Spiel auf gläfernen

0"51ocfen flang. llnb erft als bie n)in5tge 2T(a^inann,

fid} an fie brücfenb, plötjlid] il^re I^anb nal^m unb

fie bie heilen Ringer ber munteren ^reunbin 5ucfen

füljlte, fdiraf Karen auf unb je^t erinnerte fie fid)

erft. Sie fül? fidj um, fic ftanben ja nodi immer

Dor ber Kneipe. J)l}t tüar's, als u?ären 3'^^?^''^ ^'^^''

gangen, feit bies gefd)eljen uiar, ober als I^ätte fie blo^

einmal vov langer J)ett bös geträumt. 3*^^^ '^^^^"

brad] ber alte Craum trieber auf unb üeifolgte fie.

Sie jittoite r>or 2(ngft, ipie jemanb, ber ,fieber in fid]

auffteigen fül}It; ihr ipci^os O3ofid}t tpurbe fdiccüg,

von gan5 fleinen runben roten Cupfen auf ben

IPangen, ipic il)r ^lureilen gefd)al], a>enn fie ftarfen

falten Punfdi ober einoi fd^rueren IDein getrunfen

I^atte. 3" biefer rafdielnben 2lngft, bie flirrenb burd)

ihren fdjmalen l^aftigen £eib fuljr, rif fie bie ^reunbiii

mit unb bie beiben bellen jungen lTläbd]cn rannten

im feinen grauen Kegen bie naf glilsernbe Strafe

I)inab, tüie pon einer nadjjagenben (Befal^r perfolgt, um
nur ber ^Erinnerung an ben böfen Craum 5U entfommen.
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Sie uniftcn nid]t ipoljin. 3"^ii^<^'^/ tücnn fte an

ßinc 5eitenflrcil|o fanion, bo^},cn fte ein. Unb nur aus

bom €id]t tt^og, nur immer tiefer in 6io llad^t bincin,

üon bcn lauten ^Henfd^en fort, bie fic I]intor fid)

I)aftcn I^örten, unb Ijim'iber, unter Bäume, bom trier=

garten 5U. TXn bcn l)änbcn l^ielten fie fid], laufenb,

fte l^örton fid] atnuMi unb bas V}cv^ fd]hig il^nen

ror Erregung unb vov 2lngft unb aud? aus €uft

an bcr Beu^egung, une fie fo mit il^ren kleinen un=

rerjagten 5d]ritten burd] bcn ftillen ^egen rannten.

Unb immer bad]te fid] "Karen babei: IX^as ift benn

aber eigentlid) gefd]el}on, a?ie lüar es bod] nur? Sie

l^atte fold)e ^urd]t, ftd) 5U erinnern, aber sugleidj

trieb es fte ba3U, unb fic quälte ftdj gel^einmisroll

ab, trieber 5U finben, n^as titit il}r gcfdjeljen irar.

Sie fal) nur nod] immer bas anifte flacfernbe (Befid^t

jener gräflidiett, r>on bunten Steinen flirrenben, ge=

fd]nnnften ^rau unb I^örte bie peitfd^e il^rer Ipl^nifdjen

alten Stimme fnallen. Unb bann fül^lte fte irieber

biefcn entfe^lid;'en ^tpang, auf^ufpringen unb ber be=

I^ängten Otiten in bie I^ämifd^c ^ra^e 5U fd)Iagen,

um fte 5U jüditigen vov ber gan5en IPelt, unb fidj

5U räd]en, tpie für einen unerträglidjen Sd]impf, mit

beut fie ja nid]t ipoiter loben fonnte, bis nid}t bas

cntfel^lidje XPeib r»ernid]tet unb ausgetilgt ir>ar! Unb

nodi immer fd^rie alles iit il^r auf: „Sd)U)eigen foU

fte! 2>d) u>iU fie nivtt mel]r I]ören! (£s ift infam!"

Dann aber mufto fie nid^ts ntel)r, fte l]örte nur nod]

bcn Üumult ber auffpringenben, freifd]enben, erfdjreiit
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flüdjtonbcn, erregt örotjenben, an iljren Cifi) unb

5ur Cribüne brängenben grauen unb bte fdjrille, Ijeifere

(SIo(Jc bor Präfibentin, bie, madjtlos gobtctenb, iF)ren

mcij^en i)als aus bem langen, faltigen, fd}tüar5en

Kleibe i)ob. Hnb bann I^atte fidj plö^Itdj üor itjr

bie riefige iHaffe ber guten 2Ianiunbfen aufgeftellt, irie

ein ungel^eurer WaU. aus ^ett. 2hid) if^re neue

^reunbin (al) fie nelvn fid\ mit iljren fleinen Rauften

tapfer für fte fampfenb, 5ornig aufgefträubt, n?tc ein

beleibigtor meifer ^orterrier. Dann aber fdiob ftij

im (Bebränge plö^lidj ein (Sefirfit burd), alles fd^ien

3U fdjujinben, ber 5aal mit bcn grauen jerftob, nur

bicfes (Sefiijt wav noch r»or ifjr ba, ein glattes,

fpöttifdjes, abmed]felnbes <ßefid)t mit fold^em ^oljn

in ben n?afferflaren falten Hugen unb foldjer Kraft

um bie harten perfagenben kippen, unb fte n^ufte

bodi, ba)^ er es ja nid}t fein fonnte, ber faf bodj

je^t in ber £)per, um bie Stimme ber Deftinn 3U

trinfen! Da fdjämte fie ftd? fo, fie Ijätte lieber fterben

mögen, bann abor iraren iljr bie Sinne gefunfen.

ViXan trug fie burdj ben Saal fort, 5a>ifd)en bcn

gierigen klugen ber ^edjer buvdh. (£rft im ftillen

2^egen, ber feine bünnen, grauen ^äben um bas

fliefenbe Cidjt ber Laternen fpann irar fte bann

brausen ern?ad)t.

Der Hegen tat iljr gut. piö^Iic^ mar il^r gan5

bell unb frol]. Sie fül)lte nur ben fanften J?egen

an il^ren Ijeigen IPangen rinnen unb atmete bie naffe,

tpeidjc, ncbelnbe Cuft ein. Sie rr»ar ein bijgc^en müb,



Seljnfudjt. 75

aber pon einer guten, fdjmeidjoinben, beljaglidjen

ITtübigfeit, in bie fte ftd} am licbften 5urii(JgeIeIjnt

ifättc, wie in einen tiefen, u?eidien 5tul]l, uin ein

iDcnig 5U fdjiafen.

Da fat? fte bie üeine ^reunbin neben ftd}, bie

nod) poU ^xücvn war, unb über iljr fd^naufte ber

tDanfenbe Curin ber entfetten 2(amunbfen. Das !am

il^r plö^lid] alles fo luftig Dor, in ber meiten, na|5

burdj ben Icebel gli^ernben Strafe, unb auf einmal

Ijatte fie je^t bas €eben tt>ieber feljr lieb, befonbers

aber biefe nieblid)e ilTa^mann mit il^ren großen r>er

fdjredten fd}tt)ar5en ^ugen in bem blcidjen, ungemiffen,

rerlorenen ®efid]t. Unb fte bad}k ftdj: tPie bumm
finb rr>ir, uns Ijier l;erum5utreiben, ftatt uns irgenbipo,

bei mir bal^eim, in einem fleinen Boot 5U fdjaufeln,

gan5 bidjt beifammcn unb I^anb in ^anb, mäljrenb

ber Ijelle ladjcnbe IPinb pom ITorben bläft! Sie

mufte je^t erft, u>ie lieb il?r bie neue fleine ^reunbin

wav. €in bifd^en fomifdj fanb fie fte ja, in itjrem

l}ilflofen (£ifer, überall 5U tpirfen unb ftdi 5U regen,

^tber gerabe bas badfk fie fid? fo rpunberfd}ön, einen

2nenfd]en lieb ju Ijaben, ben man babei mandjntal

audj nod? ein bigdjen ausladjen fannl

Unb plö^lid} l}atte fte nur ben n)unfd), mit iljr

in bie tpeite U)elt l)inaus3ulaufen! Da ladjto fte, ftief

bie 2tlte, bie por Sdjrecf nod? gar nidjts tpuigte, in

ben tragen unb trieb ben Ixutfdjev fort. Unb je^t

liefen fie a>irflidj, iljre fleine muntere ^reunbin unb

fte, liefen int 5ittrigen Hebel burdj bie n?eitcn Strafen
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l}\n, 6an6 in ^anb, träljrcnb üjre l7Gi-5eii fdjlugcn,

als liefen fie bis an bas (£n6e 6er IDelt!

3ni Cicrgarteit [tanb 6ie floine ZTiai^mann plö^lid?

ftill. „€inou ^lugenblicfl" fa.jtc fie.

(£in Dampf fdjipainm auf bcn IPogen, aus ber

(£r6c raud}enb, als fdrtmiljte fie. €s u?ar eine filbrig

fd^äumenbo Cuft, fo lid^t unb bünn u?ie bas Ijelle

leife Klingeln ber Strafcnbal^nen in ber ^crne. Pumpf

ftief irgcnbmo briiben ein automobil butd} bie ITai]t.

Die langen, faljlen Bäume ftadjon in ben fijiuarjen

l^inmiel. Überall aber roar, unter bem ftillen ^egen,

ein Sifweben unb ein fliegen Don Dunft unb Dampf,

als fäme ber 2(tem ber gan5en Stabt mit u?eifen

unb grauen ^lügeln burd] bcn (Barten geritten. Die

Sroei lllTäbdicn ftanben, feinen ZTlenfdien leerten fie rings.

Dann fagte bie fleine IlTafmann, wie vot ber

ireiten Stille plö^lidi erfdjre<^enb: „IPollen ipir u?ieber

geljen? IPenn es 3l}nen redjt ift!"

Karen antrr»ortete: „(Selben tt>ir!" Dod] nad) ein

paar Sdjritten blieb fie ipieber fteben, fal^ bie raft=

lofe lüinsige ^reunbin an unb fragte l^eü: „2lber

axirum fagen mir uns Sic?"

Die grofen klugen ber Kleinen fprangon auf.

(£rft fonnte fie gar nid)ts fagen. piö^lid] aber lag

bas töridjfe Kinb ladjenb unb meincnb in ben Firmen

bes fd)lanfen norbifdjen ZTTäbdjenf.

Karen fagte: „€rtDiirge mid) nur nidit! IPer l^ätte

gebad]t, tt>ie lüilb bu bift? Unb u?arum weinft bu

benn?"
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Die fictnc iTTa^iiiann ftanimclte: „3^ ipcinc ja

nid)t, \d} tDcine bod} nldjt, fonöern, foiibcrn — " Sic

Ijatic feinen Altern mcl]r imb fi]Iucfte nur. Dann

abcv la.tte fie I]ell un6 faulte: „Sonbcfu blof rreil

\d} bod) fo frol} bin, \d} bin ja fo frol), runbljeruni

un6 bnvd-} unb bmdj bin id} frol}!" Hub fie ladjtc

nur inuner nocb unb fdjüttcite fid] unb fprang. 2(uf

einmal fagte fie: „Du u?eift es ja gar nid^t. itber

eine arme Ka^e Ijaft bu aus bem IDaffer ge50yenl"

Karen fagle, Ijaltenb, ins Dunfel ber Bäume
jcigenb, in ben gleitenben Dunft I}inein: „Sdjau, tt>ic's

bort gcfjeimnisDoII fd)n?ebt! ®ibt es ^eyen in ber

Stabt Serlin?"

Die ZTta^mann fagte üergnügt: „Sänge n?eife

^embcn l}ahen fte." Unb eilenbs 50g fte bie Jreunbin

mit: „rOir a>olIen mit il^nen tanken!" Dann aber

fdjmiegte fte fid} bidjt an fte unb fagte gan5 leife:

„Denn je^t ift mir ja jebes ITTärdjen möglid^!"

llnb bann, nodf leifer: „Seit bas je^t gefd^eljen ift,

fann idj alles glauben." Unb bann bog fte ftdi

gan3 fad]te Dor unb naljnt gan^ leife bie fd]male

tDeife V^anb ber norbifdjen ^reunbin, Ijob fie gan^

langfant bis an iljren IlTunb unb fü'^te fte. 3^*^^"

iljrer langen Ringer füf^te fie, bann brel^te fte biefe

iDcife ^anb um unb füllte ben fd]malen Celler, bie

fdjöncn, Haren, fdjarfcn Linien entlang.

€ange gingen fie ftuntm. Ceife fntrfdite ber IPeg.

Dann fagte liaren: „^Ifo man fieljt, eure Per=

fammlungen Ijaben ja bod} einen ^tDecf."
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„rcicfjt fpotton!" bat 6tc fletne Bella Icife. Unb

bann ladete fte luftig auf unö fagtc: „Das tft bodj

je^t alles fo gan5 a?eit von uns weg, xd} roeif

gar ntdjts met^r baoon." Sie fijmiegte fid) tpiobcr

an unb inbem fie, in bin grauen ^Hantel bes Kegens

eingel)üUl, jmifd^en bcn faljlcn ^tften gingen, naijm

fte bie i)anb ber ^reunbin innner n^icber unb I?ob

fic 5ärtlid} unb Ijiolt fie feft.

piö^Iidj fragte Karen: „TXbev tDarum bcnn?

IDarum geljft bu 5U ben entfe^Iidjcn IDetbern? IDaruni

Ijaft bu mid] fjingebradjt?"

„Sei nidjt bös!" hat bas tDinsige ITTabd^en

fleinlaut.

Karen ladete. „O ibr Deutfdjen! tPie feltfam

feib iljr bod)I tPer anbers benft, niuf bei eudj

immer gleidj ,bös' fein? IDarum benn? Du fonnteft

für bie fd^eu^Iidjen tPeiber fdiu)ärmen unb id) I^ätte

bid^ bod) lieb. ITenn il^r aber einen ^^Henfdjen lieb

Ijaben foUt, »erlangt il^r, ba^ er eudj gleidje, unb

toer ftdj anbers trägt, als bu für fd)ön befdiloffen

Ijaft nai} beinen neuoften 2(nfd)auungen über bas

2?edjt unb bie ^reitjeit ber grauen, bem fonnteft bu

nidjt gut fein. It)ie bumm! Das Sdjöne, trenn man
einen HTenfd)en lieb Ijat, ift bod), ba^ man gar nid^ts

bafür fann, fonbern es ift ba, ob man toill ober

nidjt. Unb irie wo^l iv'ixb einent, u^enn etiras in

bas Ceben fommt, bas ftcirfer ift, fo ba^ man gar

nidjt erft bariiber nadj5ubenfen braudjt, ob man es

benn audj foll unb barf, rueil bies alles ja bodj nidjts
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Ijilft, toe'il fidf I^icr cnölid^ einmal bas Sd}\d\a\ bcn

IHut nimmt, nidjt crft lange 5U fragen, fonbern feinen

IDiUcn 5U tun, weil man muf, einfadj muf, ungefragt

unb unbefünimert muj^! Das ift bocfi bas Sdjöne!

I^aft bu's benn nodj nie gefpürt?"

Die Kleine ri^ ihre perängfteten 2tugen auf, bas

voeite leere ®cfiAt 3ucfte. Craurig fagte fte: „Hein.

3<i? l?cibe bas nod} nie gefpürt. Denn id? l^abe nod{

nidjts gefpürt. jm gan5en £eben I)abe idf nod) nidjts

gefpürt." U.nb nad} einer 2DeiIe fuljr fte fort, inbem

iljr ^orn roel^mütig a>urbe: „Das ift es ja. Darum
mu0 id} überall fud^en." Unb ängftlid? fragte fic

tDieber: „2ilfo bu bift mir nidit bös? J^di Ijaffe ja

biefe ftupiben IPeiber bodj audj, glaube mir! Hie

mct^r foüen fie mid} feigen I"

„J)ör bodj lieber 5U, toas idj bir fagen miü!"

fagte Katen, ein bifdjen ungebulbig.

n3'^"i f^9^^ ^i^ fleine ZHa^mann geljorfam.

^räulein Karen i)olmfen madjte gro^e Sd^ritte

unb im <6el)en naljm aUmäblidj audj il^re Stimme

benfelben Caft an, u?oburd} fie etmas IHarfd^ierenbes

befam. IDie man ein ZTlarfd)lieb anftimmt, fo rebete

fte mit feften Critten los, eins 3u?oi, eins 3tr>ci, unb

bic Crommel fd)Iug. „^Ifo! IPenn man einen

illenfdien gern l}at, ift bas Sdjönfte baran, ba^ man
muf. (£s fommt über uns unb ift fo ftarf, ba^ mir

füllten, nidjts bagegcn 3U fönnen. Unb eben biefos

®efül)l, gauj fdjmad) unb preisgegeben unb Don fidj

felbft erlöft 3U fein, mad}t uns fo frolj. Ztun ift es
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bod} logifd}, baf biefes ®efüt}l um fo ftärfer fein

muf,
je mel^r 6er ZHenfci}, öcn mir lieb I]aben, aubers

ift als mir unb anbers als uns fonft bie ZHenfdjen

eru?ünfd)t finb. Denn bcfto ftärfer werben mir bann

feine ZTTadjt über uns unb bie (Sriöfung von unferem

eigenen IPillen enipfinben. <£s ift alfo buinm, wenn

man ben VOnn\d} ijat, ba^ UTenfdjen, bie mir gern

}:}ahen, uns gleidjen foUcn, fonbern je meljr fie ftc^

im (ßegenteil pon uns entfernen, fo ba^ mir ftc

eigentlid} gar nidjt begreifen fönnen, aber bodj lieb

Ijaben nuiffen, befto fdjöner mirb es fein. Das ift

bodj Har. Unb man fann fagen, ba^ barin waifv-

fd)cinlid) bas tieffte (Beljeimnis unb bas größte IDunber

unferes ganzen Dafeins befteljt." Sie I^ielt plö^lidj

ein, fal^ bie fleine ^reunbin an unb fragte: „VDas

Ijaft bu benn?"

Die ^^reunbin fd)raf jufammen unb fagte permirrt:

„£) nein, nidjts, marum benn?" 2Iber bann fdjof

CS aus iljr, mit raudjenber Stimme: „3d) bemunbere

bid} fo! Unb \d} beneibe bidj! €ud} im Icorben

läft man gan5 anbers aufmadjfen als uns. 3^^
bürft nadjbenfen, baoon Ijabt il^r bicfc munbcrbare

^reiljeit unb es gelingt eudj, in allem flar unb fcft

5U merben. XXod} nie Ijat man fo mit mir gefprodjen

mie bu! Denn über bas, mas bcn l]\cn^ci}cn eigontlidj

angelet unb mas or burdjaus miffen mödjte, mcil er

bod) fonft gar feinen Baugrunb 3um ^eben Ijat,

fdjämt man fid) ja bei uns 5U reben unb fo leben

iDir in ©ebanfen unb Befd^äftigungen bal^in, bio
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mit uns felbft nicfjts 311 tun Ijaben. Das I)at rnidj

ja 6od? immer fo gequält, ^clqi aber bift bu ge»

fommen, öu, jc^t bift 6u 6a!"

„tPic a>ir uns fennen lernten/' fagte Karen, „bift

6u mir 3uerft eigentlid) gan5 gleidjgültig gemefen.

Du Ijaft mid} nur neugierig gemadjt. 3^^* ^^^^ ^i^^"

madjt einen neugierig! 3n eud] ift ein Hennen un6

Kufen, \^v brängt un6 flo^t, man glaubt immer, je^t

gleidj mul^ etmas Ungeljeuercs porgeljen, öas fielet

man eud) anl Tlbcv nie erfäFjrt man, lüas! Die

ganse ^e'ü I^ier frage id) midj ftets, u?oI)in il}r 5enn

fo brängt? 3"^^^'^^^ ^f^ ^^ ^^^^ ^^^ ^'^^ einem großen

Krieg. 2tber gegen vom? 2ibev u?ofür? Das er=

fäFjrt man nidjt. €ine ungel^euere S^.-'annung liegt

auf eurer 5ta6t. TXian i}at bas (Sefül^I: Hein, länger

fönnen fte 5as ja nidjt mel^r ausf^altcn, morgen w'itb

6er "Keffel fpringen! (£r fpringt aber nidjt un6 iljr

lebt gan3 ruijig fort, als n?ärc 6iefe Spannung, 6ie

^reni6en unerträglid^ fd^eint, für eud? ein «Element

ron fdjönfter Bcljaglidjfeit. Dies fönnen mir nidjt

Derftcl^en, meil bei uns 6aljeim, a»as einmal ge6ad}t

n)or6en ift, 6ann 6odj audq gefdjetjen muf. 3^^
aber [}abt 6ie Sitte, alles 5U 6enfen un6 nidjts bapon

3U tun. ZHand^mal, a>enn man eud] Ijört, muf man

meinen, 6af es einen permegeneren incnfd]enfd]lag

nirgen6s in <£uropa meljr geben fann. IPenn man
aber 6ann euer 'icben fielet, I^at es ron biefor Per=

TOegenl^eit nidjts. 3^?*^ f^^^ ^i^i^' ^^^^ ^"'^ ^^^^ €eben

ift mir redjt, aber entmeber müßtet il?r 6enfen wie

6*
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iljr lebt ober xijv müftct leben tr>ie iljr benft, folltc

man meinen. Unb mie iljr es eigentlidj madjt, ba|

es jule^t bodj irgenbrntc 5ufammengebt, fönnen mir

niemals begreifen. iTTan mödite einem von eud} fo

gern einmal ins 3""^i^^' fetten, aber baju gibt ftd)

fein Berliner tjer, fdjeint's. Darum fmb toir fo

neugierig auf eud), auf jeben unb auf jebe, auf alle,

bie l]ier leben. lUel^r aber tDarft bu mir anfangs

gar nid)t als eben and} eine Don Ijier - für meine

Heugier. Wnb 3U beinen grauen bort n?äre id} bodj

gar nie gegangen, tDenn idj nid)t Ijcute — " Sie

I}ielt inne. Dann fagte fte, ein menig beflommen:

„3<^ ^ciha Ijeute U)iebcr einmal erlebt, ba^ JlTenfdjen,

tDie mir finb, ITlenfdjen, wk il)r feib, burcbaus gar

nid]t uerflel^en fönnen. IPir nel^men nur ben Klang

eurer ^eben auf, aber fie geben uns feinen Sinn.

Ober üielmel)r, bcr Sinn, bcn fie allein für uns

Ijälten, ift dou eudj nid)t gemeint, bas ftellt fid)

inuner triebet Ijeraus; unb n?as mir fagen ober tun,

fd^eint l^inmieber eud) etmas gan5 anberes mit5uteilen,

als mir bamit ausbrü<Jen mollen. (£ine Derftänbigung

ift nidjt möglid). Unb bod} möd}te man ftdj mit

mandjem iUenfdicn perftänbigen fönnen. IDirflid)

mciter nidits als fie innftel^en unb fid} rerftanben

füljlcn. Unb mär's blo|5, um an il^nen gelaffen

porübcr 5U fommen unb meiter 5U gelten, oljnc \\d}

ansurennen unb ol)ne ftd] blaue Beulen 5U ftofen.

Pas größte l7inbernis im €eben ift, menn einem einer

im IDege fteljt, ben man nid)t begreifen fann."



Setjnfitdjt. 83

„VOcv 6cnn?" fragte b'w Kleine mit gequälter

Stimme. 6Ieid? aber fd)ämte fie ftd?, gefragt 5U

\:}ah6n, imb ifjre großen \d:}voav^cn klugen t^attcii

2tngft.

Karen 50g 5ic Cippen ein unb fagte: „IDer es

aud? immer fei. Püs ift ja gleid?. Das ift ir>ir!lidi

gleidi. 3e6er, 6en man menfd^lid) nii]t perfteljen

Fann, reripirrt einen unb nidjts bringt midi fo Ijerab

als DertDirrung in meinen (Sefüljlen, tDO man bann

fd?lieflid) nid)t tt):if, ift es i)af ober £iebe, a>ill

man fid} meieren ober ergeben ober ob man, um ftdj

5U befjaupten, biofem Zllenfdjen angeljören ober iljn

üernidjten mu|. Da mir nun aber cudj alle nic^t

rerfteE^en, inäre es falfdi, fidj bei einem ein3elnen

auf5ul?alten. (£rft muf id? mir 2lufflärung über

eure ganje Tivt nerfdjaffen, bie eudj allen gctneinfam

ift. Darum bin idj 5U beinen grauen gegangen.

Dies i}at midj Ijingetrieben."

„IDeldje Kraft bu l?aft, bir alles flar 5umad]en!"

fagte bie Kleine fdjeu.

„<5uerft mu)| id] mir 2(ufflärung über eudj alle

üerfd} äffen," u)ieberI]olte Karen, „über eudj alle, tt»ic

\1}V I^ier feib, fonft erfticft mid} bie Peripirrung.

Desljalb bin idi Ijingegangen. llnb nun fdjau, a»ie

bas 'iebm gütig ift! 3'^^'^^^ ^^9 gefdieljen immer

nod) IPunber. Denn, nid)t a>al)r, Zlufflärung l^abe

idj bei ben Ijäf lidjen Härrinnen feine gefunben, aber

bid^, bu fleines Ding! Dir mar idj längft begegnet

unb bod^ fannte idj bidj nid^t. Dort aber, ror ber
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garftigen Kneipe, n^ätjrenö tDir bcn Kutfdjcr riefen,

ba trieb es mid}, bid} an5ufcbcn, mit 6einem lieben,

vov 2inq\t q,an^ bummen ©eftd)t, imb ba toarft 6u

mir plö^Iidj aufgetan, als fjätten tfir uns feit rieten

3aljren gefannt, unb \d) meif je^t, 6af n?ir uns gut

fmb unb einanber traben muffen. So geljt's, man

muf nur fudien, bann finbet man fcbon, nidjt bas,

was man gefud]t Ijat, bas faft nie. Dod} was liegt

baran, toenn man nur boif roieber einmal n?as ge=

funben tjat, ein Stücf ^£ebcn, bas einem anrc>ad)fen

fann! IPillft bu, ficines Ding? Sag, ob bu u^illft!"

„£)b \d} w'iül" fagte bie Kleine 5nnfd)en 'iadim

unb IDeinen. „£) Karen! Siel^ mid} bodi nur

anl" Unb mit ftiobenbeni £ad)en u)iebert?olte fie:

„£)b xd} wWV. £>b xdj w'iUl Unb fragt nodj, ob idj

tüill!" Unb bann wavf fie ftd) an fie unb fagte:

„£) Karen! Da I^aft bu mid) mit V}ant unb i)aar!

Unb, Karen, bis in bcn Cob!"

„Hun, einen tEermin mollen lüir uns lieber nidjt

fe^en," fagte Karen. „<£in JaEjr ober 5iDci, trenn

bas Sdiicffal n^ill, ift aud] eine gan3 fd^öne ^eit.

Unb n?ie bas Sd)icffal eben will. Hur feine Derlräge

madjen!" Sie lief bie U)orte langfam aus il^rer

I)od]mütigon Stimme tropfen. Dabei löfte fie fidi

ron ber ^reunbin, unb inbem fte u?ieber ausfdjritt,

I)ob fte ben Kopf ein u^enig unb ftief bas ecfige

fleine Kinn r>or.

Der Kegen trar geronnen, er flof nidjt mel^r,

fonbern l^ing unbeu?eglid) in ber £uft. Karens rotes
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l)aav leudjtetc Ijeraus. lüic mandjmal an unrul^tgen

ätigftUdjen Sommcrabenben 6er fal^Irotc Ball am
l7on3ont, von 5em man gar n\d}t gletd] tpcif, cvb

es 6er Znon6 o6er nod) 6ie Sonne ift. 2Tüt foldjer

@Iut fdjten iljr Kopf aus 6em meiflid) grauen

Dampf, bnvd} 6en fte fdjritt, por 6er fleinen ^reun6in

Ijcr, 6ie ifjr 5agen6 folgte, piö^lid? aber blieb fte

fteljen un6 ftre^^te 6ie V}anb aus, wavknb, bis 6ie

Kleine neben iljr ipar. Dann fagte fie Iäcf?eln6: „3«,

fleines Ding, 6a5 ift nun einmal nidjt an6ers! J^*^

tt^oUt gleid? immer fcl]tt)ärmen un6 fein tDort ift

eud^ 6ann ftarf genug. IDir aber trauen Heben

nid^t, 6ie prädjtig geflei6et ftn6. Daran u)irft 6u

6id} bei mir gemöbnen muffen. IDir oerfpredjen

nid)t piel, aber bafür Italien toir es; 6as ift 6er

Unterfd?ie6. 3<^ n>ünfi)e mir, einem ITTenfdjen gut

5U fein un6 3U füljlen, 6af er es mir vergelten fann.

(£in fold^er IHeufd) Ijat mir immer gefeljlt. Hn6

plö^lid) ift mir je^t, 6u fönnteft es fein. Un6 6as,

6cnfe \(i}, wäre für uns bei6e n?un6erfd)ön. 2tber

tüie lange, 6as fann idj nid)t wiffen. Un6 6u 6od)

aud) nid}t. Iln6 wo^ii aud]? Hein, xd} will's gar

nidjt tüiffen. IDas idj meif, ift blof — " Sie Ijielt

inne un6 falj 6ie ^reunbin an, 6ie mit iljren l5ord?en6en

fd)a>ar5en klugen gan5 Erwartung fdjien.

„JDas?" fragte 6ie fleine IlTafmann feudjen6.

„IDas rüei^t 6u?"

Karen fagte, lädjeln6: „IPas \d} weif, ganj be=

ftimmt, ift nur, 6af wir fd)on gan5 naf ftn6 un6
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6af idj einen fürd^terlidjen junger \:}ahi. llnb icf? öenfe

mir CS feljr luftig, mit 6ir 6a irgen6n)0 in einem

fleinen (£af6 5U ft^en, 5um Sdjrecfcn braDcr Berliner

Bürger. Denn toir feigen gemif alle 5tDei je^t I^ödjft

beöenflid) aus. IHagft bii?"

Bella fijlug il}re tjaftigen fleinen ^änbe 5U=

fammen unb fagte, gan5 finbifd} rergnügt: „£) n)ie

fd^ön! ^d) n?cif eins gan^ in bcr Icäi^e. Drüben

an ber 5tabtbal?n, im Bogen. €s ift ganj flein

unb ftill, I}öd)ftens junge Ceute mit il^ren ITTäbdjen

unb ein paar ^eitungslefer fommen l}'m, u?ir ftnb

gan5 ungeftört. 3"^ ^'^'^ "'^^ "^^ ^^^*' ^^^'^ ^*^"^^

bir, n>te munberbar, roenn \d} üorüber fomme — benn

ber IDeg 3U meinem £et}rer füljrt mid) ftets üorbei, bu

voQx^t bod), id} fpiele (Beige — unb immer alfo, mcnn

tdj ba Dorüber gelje unb burdj bas ^enfter felje,

immer Ijabe id) ein gan3 merfmürbigcs ®efül)I gel^abt,

ein lorfenbcs ®efüt}I, als ob idj bort erwartet n?ürbe!

Dumm, nidjt? llber id? fdjmöre bir, ba'^ es fo n?ar.

3Tnmer Ijahe id? beftimmt gett)uft, ba^ ftd) bort

nod) einmal mit mir etwas begeben irirb. IVlan lad)t

fid) bann ja felbft aus. (Sibt es benn 2ll7nungen?

Unb bod?! Denn ftel)ft bu, je^t gel)en xv'w Ijin unb

id? a>erbc bort mit bir 3ufammen fein, ganj allein

mit bir, wxa id) mir bas immer fo l)eif geroünfdjt

l}abe, feit id? bid? fenne! £> Karen!"

»3a," fagte Karen luftig. „Dies foll ftd) jo^t

tDirflid) begeben. Unb fdileunigft!" Unb fte 30g bie

Kleine burd? ben bidjten Hebel fort. Die 'Kleine Ijatte
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\\d} fd^on tüieber crfdjrecft, 6cnn Harens Ijev^lid}

fpöttifci}en Con perftanö fte gar nxdft 2tber xok fte

fo ben ftarfcn Sdjrttt 6er ^rcunbin an it^rer Seite

fül?lte, trar fte halb getröftet uni> ftapfte tapfer mit.

llnb \i)v wuvbe babä fo froEj, 6a{5 fie plö^Iidj bas

Bc6ürfnts Ijatte, ber I^errltdicn ^reunbin ettras

(Srofes ober bodj fefjr Siebes 5U fagen. JÜfo

fagte fte, mit iljrer 5U(fenben ^anb in ban Dampf
5eigenb: „Viivd} bunflen Hebel ins Ijelle (Blüc!!"

,f3ct," fagte Karen, mit il^rer unburdjbringlidjen

Stimme. „Unb aus naffem Hegen 5um I^eifcn Punfdj!"

Sie festen ftdj an ein ^enfter bes fleinen Cafe'«.

3Tnmer toieber fagte bic Utafmann, als ob fie es

nodj gar nid?t glauben fönnte: „Da ft^en tüir je^t

gan5 allein, idj mit bir unb bu mit mir unb fonft

niemanb!" llnb immer "ladjte fte bann roieber unb

ttjurbc gan5 rot, als ob bas perboten toäre. Karen

fagte nid)ts, fonbern af unb tranf nur. Doli Be=

lüunberung fat} iljr bie anbere 3U. Dann fagte

fte: „Du bift bodj ein foldjes Püppdjen n?ie aus

Por5elIan, ba'^ man fid? ja gar nidjt traut, beine

Ringer an5urül^ren, um nur nid)ts 5U 5erbred)en, aber

toenn man bidj bann effen unb trinfen fteljt, bift bu

plö^lid} eine tDÜbe XDifingerin, ipirflidjl" Unb fte

fud^te nod} ein anberes IPort, fanb aber feins meljr,

unb fagte nur, als uienn in biefent Hattten alles ein=

gefdjloffen tüäre: „£> Karen!"

Karen lief ficfj bann Zigaretten unb nod? einmal

Punfdj bringen, XDäl^renb fte benHaud? einfog, über bas
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Ctfdjdicn üorgebeugt, bic flarfcrnben Hugen gefdjioffen,

mit bcni fur5en Häsdjen fdjnuppernb, erfd}ien in

itjrcm feinen faft burdjftdjtigcn iDeifen ®efid}t an 6cn

fdjmalen 5tt)eifeln6en kippen ein lüfterner unb beinatje

tüi^ifcfjer ^ug, bm es fonft nidjt t;atte. Die IDangen

trübten fidj, mit gan5 fleinen fpiegcinben roten ^Iccfen,

bas d)aat xvatf feinen roftigen (giol6gIan5 in Me

tt^eife Stirjte, fic fdjien gan5 in flammen einer um
befannten ®ier 3U fteljen. piöljlid) ftief fie bic

Zigarette in ben 3ed^er, fd)Iug ifjre Ijellen klugen

auf, aus benen fleine grüne ^unfen fprangen, unb

fagte mit il^rer gläfernen Stimme, bie ßugleid} liftig/

aber aucb r>on einem Icifen ÜTTitleib bewegt flang:

„Unb nun, lücines, muft bu n.ir er^äEjlcn."

„2*a/' fagte bie Heine ZHafmann frol^.

„<£rftens, armes Ding, trie bift bu nur unter bie

grä^Iidjen IDeiber geraten? IVas tüollteft bu bort?

Das wav bodj eine f)öllenibee ron bir!" Unb fie

ladjte.

Das junge IHäbd^en fe^tc fidi auf unb fragte,

redjt bcfd^ämt unb fel]r eifrig: „Darf id} bir r>om

2Infang an er5äl)len?"

„Pom Einfang ber tDelt an," fagte Karen boluftigt,

„ir»enn bu millft! IPie bie Deutfd)on immer, iljr fcib

grünblidj! Unb irenn's bie Ijalbe ITadjt bauert! Defto

beffer, bei Punfdj unb Zigaretten!" Unb burdj bcn

fleinen ftillen ^aum blidenb, ful?r fte fort: „Die t?alten

uns I)ier ftd^er für Stubentinnen. Sinb lüir aud)!

Stubentinnen bes Gebens, I^urra!" Sie tranf, fte naE^m
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nod? eine Zigarette, ftc \ai}k. ^n einer ^atternben

£)i^c ftanb iljr gan5e5 tPefen. Unb ungebulöig

fagte fie: „2llfo los!"

€s fd)meid}elte 6cr fleinen Bella fel)r, 6af fte

6er noröifd^en ^reunöin er5äl^len öurftc. „2(l5 meine

iTTutter ftarb, trar id] fteben 2^l}vc alt. ITTit mir

blieb nur eine 5diu?efter surüc!, 6ie nod} faum 5tt>ei

3at)re alt n?ar. Den Dater traf 6er ^06 feiner ^rau

feljr fdjirer, aud) liefen es feine Sorgen nidjt ju,

ftdj riel um uns 5U fümmern, er tr»ar 6en gansen

Cag im (Sefdjäft un6 wenn er l)eim fam, fdjliefen

n?ir fdjon. So bin id} 6enn als gan5 fleines ilTäbd^cn

fdjon eine ^ausfrau gen?efen, idj ftan6 6er IPirt-

fd^aft ror, id} 30g 6ie Sdiroefter grof .
3^'''^^'^*^^* ^^'^^

was äu tun, im gan5en i)aus tjerum — un6 6a5 ift

eigentlidj meine fdiönfte ^eit gen^efen. Bis 6ann

unfer grofes Unglücf fam, bis audj 6ie fleine Sdia>efter

ftarb; id) xvav eben fünf5el)n 3al)re gen?or6en. Das

fannft 6u 6ir nun gar nid}t 6enfen, mie 6as ift, w<^nn

man gcmol?nt ift, einen ITTenfdjen 5U Ijabcn, 6er

einen braudjt, un6 plö^lid} ift er n?eg! i£rft Ijabe idj

es ja 6ie längfte ^eit folbft nid}t begriffen, id? 6adjte,

es n?äre nur 6er 5d)mer5 um 6as 'Kin6, un6 fo ein

Sd}mer5 perl^eilt 6oc^ n?ie6er! J^ ujufjte 6ie längfte

^eit nod) nidit, a?as es n?ar, bis idj nadj un6 nad}

begriff, 6af, a>er einmal gcujoljnt ift, einem Zllenfd^en

etipas 5u fein, 6as nidjt meljr entbel^ren fann. Dann

aber fing idj 5U fud)en an. ItTeinem Pater fann id}

ja nidjts fein, iljn Ijat 6er C06 6es l{in6es gan5 5er=
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brodjcn, er tut im ftillen feine 2trbeit fort, faft ujie

ein 9eI}orfames Cicr, niidj aber ftöft er wag,. Hein,

bu öarfft nidjt glauben, ba^ er bös ift, er ift nur

feitbeni gan3 ausgefdjöpft, er I^at feine üraft meE?r,

einen IlTcufd^cn lieb 5U l}abcn unb wenn man nun

mit itjm gut fein mill, merft er, baf er es einem

nidjt erioiöcrn fann, unb bas tut ityn bann fo wcl},

ba^ er sornig a?irb. So bin idj gan^ allein feitbem.

2><i} ^abc ja rerfudit, alles möglid]e 5U lernen unb

5U treiben, aber was nü^t mir bas? IDas nül^t's,

irgenbetmas 5U miffen ober 5U fönnen, u^enn id)

feinen Utenfdien babe, bem icb bamit I}elfe, ber

ftdj barüber freut, bem bas alles geijört, u^as

id) tt)ei§ unb fann? Wo^u benn bann? Derfteljft

bu, was id) meine? Unb u?enn man mir ba

fagt, ba^ es bod} fo ciel Sdjönes im £eben gibt,

ja bas fann mir aber bodj aud) nid)ts Ijelfen, u?enn

id) feinen ^ITenfdjen bei mir I^abe, ben es freut! Penn

erft bann fönnte id) mid] aud} barüber freuen. IPenn

id) n?as 5d]önes felje, wk bie Sonne untergel^t ober

tpie es fdjneit, bas madjt mid) blof traurig, treil id) bie

gan3e .^oit immer benfen muf, ba|) id) feinen lirtenfdjen

Ijabe, bem id) es seigen unb bem id) fagen fönnte:

,5d)au, tDie fd)ön bas ift!' Das aber gel)ört ba5U."

„llnb ba fud)ft bu nun einen foId)cn, bu I)ilfbereites

2näbd)en?" fragte Karen mit Der[d)loffener Stimme.

Das junge Ding fal) auf bie gli^ernbe Platte bes

Cifd)d)ens unb anta)ortete beflommen: „Zllir ift etn?as

^urd)tbares gefd)el)cn. 2ils id) in biefer groj^en
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Seljnfucfjt nad} einem Iltenfdien tpar, 6em \d} dwas
fein fönnte, ba fain ein ZlTann, 6er mir gefiel. Hun
6enFe öir mein (Blüd! etiles Sdjöne n?ar in mir

für it)n bereit." Sie fdjtüieg.

Xiadf einiger ,5^'t fragte Karen: „}XnbV"

„llnb," fagte 6ie fleine Jllaljmann, „unb er n?oIIte

es nid)t." Karen ladete leife. Da fal) 6ie fleine

ZlTafniann auf unb fagte tjeftig: „Hein, bu perfteljft

midj falfdj! €r tPoUte midj ja. ^Iber idi erf.tnnte,

baf er ^äflidjes r>on mir lüollte, bas, a?as in mir

gemein unb fd]Ied)t ift, nid]t bas Sd}ö]K, bas in mir

für iljn bereit n^ar. Hein, bas 5d}led]te, bas ®e=

meine u^oUen fte pon uns."

„Das 5d}led}te, bas ©emeine moUen fte r»on uns/'

n?ieberI}oIte Karen, mit gierigen Cippen an ber (Zigarette

faugenb.

Craurig fuE^r bie anbere fort: „So bin idj 5U

ben grauen gegangen, bie von ben Htännern los

u)oIIen. 3*^9<^"^o?o muf es bod} 2nenfd]en geben,

für bie bas (Sute boftimmt ift, bas man Ifat" Sic

faf gan5 r>er|'unfen. Dann falj fie plö^Iidj auf, u?obei

iljr armes, ungen^iffes ®eftdjt Ijell cor Danfbarfeit

anirbe, unb fagte frofj: „2lber je^t Ijabe id? ja bidj!"

„Unb für mid), glaubft bu, ift bas (Sute?" fragte

Karen.

Die üeine llTafmann erfd^raf, vok Dcränbert

plöljlid} bie Stimme ber ^reunbin flang, gan5 leer

unb fremb. ^ber fdjon a>ar Karen aufgeftanben

unb mit einer Belegung, als ob fte fröftelte, fagte
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fte fur5: „3^ ^i" mü6'. 3d) bin auf einmal fcljr

mü6'. Bitte, laf mir eine Drofdjfe Ijolen. 3"^ ^^f
Ijeim. Hein, 6u 6arfft mid? nidjt begleiten. 3<^

bin 3U mü6'".

3n 6er Drofd^fe fagte fie nod} butd) bas ^enfter

3U 6cr armen fleinen ITTafmann: „^{lingle mid} bod}

morgen einmal an, bamit tpir befpredjen, tpann mir

uns tDieöei feigen! Dielleidjt tuft 5u 6en ÜTTännern

Unre(f)t. Unö übcrijaupt, fleines Ding, 6em Sdjiedjten

unb (Bemeinen ober I^äfüd^en ober vo'k bu bas nennft!"

„IPer treif !" fagte Bella llTagmann unb ^djlo^

bcn Drofdjfenfdjiag.— „Darf idj meine (Beige morgen

mitbringen? ~ IDir fönnten mal ein tüenig muftsieren."

Karen nic"!te: „3^ bring fie nur mit, wenn b'id}

bas freut. 3«^ freue mid) audj, meine Pioline UJieber

mal aus iljrem alten liaften nel^men 5U fönnen! —
^bieu Bella, träume ron allem 5d)önen!"

Craurig ging bie fleine ZHafmann allein burdj

ben Hebel Ijeim.



Pierte^ Hapitel

per '^anxx öev 'gaf.

®afton üon Dülfert faf im £)pcnil?aufe tDtc im

5prcdj3immcr eines rcefüenar5tes — in ipol^liger

IlTattigfeit, ernft un6 bulöfam einer Suggeftionsfur

Ijingegeben. Was er 6a tjörte un6 fal?, im n?eiten,

leud^tenöen Büljncnraljmen, irar Carmen, Bi5et5

(Earmen, pon 5er er jeben Con fannte, jebe 53ene

im ®e6äd)tni5 trug. Um 6er £)per tüillen u?ar er

geu?if nid}t Ijierljer gefommen — 6ie €äd}erlid)=

feiten iljres tra6itioneIIen 2lpparate5 ftörten iljn

otjnel^in fo feljr, 6af er es niemals lange im Cljeater

ausl)ielt. Tibet 6ic Deftinn ftan6 6ort auf 6er Büljnc

un6 I)ielt mit i[)rer Stimme wie mit 3auberfräftigen,

unentrinnbaren ®eifterl}än6en feine feljnfüdjtigen Sinne

fcft. Das ^ntli^ 6er Slapin mit 6en feltfamen,

fleinen, fdjmarj brennen6en 2tugen, mit 6er breiten

Hafe un6 6en DoUen Sippen, alles in allem ein 2tntli^,

6as eine Don 6er Hatur ge6rol)te £)äfliebfeit in Sd]mer5

un6 Sü^e ^ur Sd)önl)eit übera?an6 — es u?ar itjm

teuer, 6enn er füljltc fid) 6iefer Sängerin Deru?an6t,

er, mit feinen ^lügeln im Bu(^el, Dorfapfelt un6

ringen6, n?ie eine Znärd^cnblume in l^arter £)ülle.

Zlber 6er ^«»eifel, 6en itjm ein (£in6rucf im Cljeater,

tüie jebcr l{unftein6rucf, in 6ie Seele preßte, mel6cte
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fidj Ijeute früljer als fonft. VOas tat btefc ßvau

boxt? XOet wav fie? VOas tDoUtc fic bcroirfcn?

(Eavmens JDefen — lief f:c es auferfteljen? Carmen,

öie (Zigeunerin, bie gelebt Ijat, tDcil Profperc Zlterimde

unö (Seorgc Bi5et fte fallen, öie Perle im Kot, 6ie

Kofe im 'Keljridjt — ir»ar fte es? Unb iljre Künfte,

(^igeunerÜinftc, perbrecfjerifdj unb irunberDoU, lief fte

fte tüirÜid? fpielen? Hein — er be5aljltc il?rc Kunft=

leiflung iDie bie Hadjt in einer £)piumt?öljle üonBatapia.

<£r l}atte ftdj bei einem fdjmu^igen Billetl^änbler einen

pia^ im Berliner Opernljaufe faufcn laffen: €mmy
Deftinn, föniglidj preufifd^e Kammerfängerin, fang

Ijeute bie Citelrollc in „Carmen" 5mit fo unb fooielten

2Hale. tDirflidjfcit mar es nidjt — l]öljere VOkl-

lidjfeit, nadj bcr er tradjtete — audj bies nid}t._ Das

fdjöne IDeib tüar „fo5iaI eingeftellt", fte tat iljre 2Irbeit,

fte „iDirfte", b. l}. fte log unb rcrftellte ftd} auf ber

Büljne. Derlief fte il^r fünftlid^es £idjt, fo fannte er

fte md}t meljr, fo ntufte er rielmeljr begreifen, ba^

et fie nie gefannt tjatte. (£r fpürte aud] nidjt bie

geringftc €uft, ben l^abitu^ 5U fpielen unb Ijinter bie

liuliffen 5U fd]auen — audj Ijier nid)t. 3l}re Stimttte

l)atte il;m bisljer als IDtrflidjfeit gegolten. 2Ils

IDaljrl^eit 5unt minbeften — benn mas ba tönte unb

fid) mit feiner ftummen Seele t)erbanb, voav ja ein

IDunberbing an fid), ein unbes^eifelbares (Bottes=

Kotum, losgelöft r>on IPeib unb l\unft unb Cl^eater.

2ibcv eine IPaljrtjoit, in ben Dienft bes Betruges ge=

ftellt? €ine Opiumpfeife? €in töridjtes, roibrigcs
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Ding, bas man nur ücrgaf, u?cil es X^ergcffenl^eit

bradjte? — —
UnruEjig rücfte ©afton pon Dülfert auf feinem

Seffel l)in un6 I^er. Dei- ®e[^eime liominer3icnrat

Ciebenbcrg, fein Sogennadjbar, fal) il)n oft erftaunt von

6er Seite an, als wäre er öer Deranttoortlid^e 3'i^pi-'^ftirio

bor Deftinnftinnne unb begriffe nicfjt, 5af 6as n)unber=

mittel Ijeute nidit perfing. (£r felbft n?ar ijödjft bc'

friebigt — pon Conen eingelullt, tpar er fogar fd^on

5U bem feften £ntfd)lu^ gekommen, beim Souper

nadjijer dl^ablis, nid)t Kljeinujein 5U trinfen. Kaum
fiel ber Porljang nad) bem erften Zlft, fo erljob fidj

Dülfert fd]on unb gab bas Signal 3um (ßeljen.

„2(ber ror neun Ul)r fann man bod) unmöglidj

effen?" ipanbte €iebenberg eljer fdjüdjtern unb bittenb,

als cncrgifd} ein.

„3<i? f'J"" "i^t länger im Cljeater bleiben —
fommen Sie bodj nadj!"

„I(ein,nein," feuf5te berilnbere meljleibig unbftrecfte

bie 2lrme üon fid), um in bcn pom Diener bereit

geljaltenen pel5 3U fdilüpfen. „3^¥ V^^ ^^ ^^i"^

£uft mel)r. 2illein ij'xct ft^en — nein. 2Iber tpar benn

bie Deftinn nidjt u?unberpoll, Doftor?"

Der Hiefe im tpeiten Sdiliefermantel 50g feine Ijol^e

Sdjulter nodj I)öl)er I]inauf, ftülpte mit beutlidiem

3ngrimm ben ^ut auf fein bernfteingelbes J)aupt

unb eilte oljne 2tnta?ort ins Peflibül Ijinunter. Draufen

tpartete bas automobil bes @el}eimen Kommer5ienrat5.
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£icbenberg flettcrtc oljne treitercn tPiberftanb I^inein,

unb furrcnb trug fie bas eleftrifdj erleudjtctc ©efätjrt

6aüon.

Das öumpfe Sdjircigm bcs Doftors unterbrad) öcr

alte ^err [djiicf lid], inbem er 5ie ^anb auf fein Knie

legte: „IDoIjin fal)ren n?ir eigentlid??"

„^u 2l6Ion. llnb bann ins JTcaifon Hemy,

glaub' Ulf" tönte bie Ijalb träumenbc 2lntn?ort.

„Sie glauben? Das ift ja nett —

"

„Hein, nein, id} u?eif es gan^ beftimmt — id)

fagte bem (£Ijauffeur: ^otel 2(bIon."

Siebenberg fdjupieg. Unb ba er ntdjt mcljr 5U

fpredjen brandete, 50g ®afton pon Dülfert mit einem

füf^nen (Briff vor feine gefdjloffenen Zlugen, n?as er

eigcntlid? mit allen Kräften perbannen wollte. i£s roar

Karen f^olmfens Bilb. Sie mollte fidj je^t \l}v ^edjt

Idolen, unb ba lie^ er es il?r — im gel^eimen. Sie at^nte

ja nid]ts banon. €in Criumpl) über bie Deftinn — über

bie Stimme ber Deftinn! IPenn fic bas geujuft Ijätte!

(£r lädjelte. 3^/ barauf !am es il^r an. Criumpl^

über eine ITebenbuljlertn — vo'xe immer. Deradjtung

ift eine fräftige Speife, aber fie fdjmedt bitter. „Sinb

benn bie JDeiber 3um Peradjtcn baV" Ijattc fein ftiller

Icadjbar im 2(utomobil einmal gefagt. £r fal? \i}n

je^t nidjt an, er füljlte fid) einfam unb belaben.

Pon allen grauen, fo tönte es mit ftillem, fiegljaftem

Caft in iljm, pon allen grauen, bie il?m begegnet,

irar Karen bie IPaljrfte, roar Karen bie IDal^rfte.

Das mar bod^ feine Carmenmufif . . .
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Tlbn tro^ig ridjtete er ftdj plö^Iidj auf, fo baf

feinHad^barsufammenfuIjr. tDoUte er öennlDatjrljeit?

Vom IPeibe? Catfraft — roin VOc'ibc? modfkn

Rubere, feinem nng>\üd[id}cn VaUx gletd), auf öiefer

5ud)e fein. (£r Ijielt es mit ben ITtännern — mit

bcn männlid^en IlTännern, bie es qcbcn muftc unb

gerDif aud? G,ab.

piö^lid? manbte er fid) 5U €iebenberc3 unb fagte:

,,3^ ntaifon Hemy treffen ujir nämlid? €gon

(Sinfterling, ben Sie ja fennen."

Sein IXadjbat fdjnitt ein (5efid)t, als ob man i[)m auf

ber Börfe ein fraglidies Papier anbiete. „Diefe magere

J)eufdjrede? Den ^ungerfünftler? IDas moUen Sic

benn toieber mit bem?"

„Caffen Sie nur — (£gon (Sinfterling t)at feiiie

ZTteriten. Daf il?m eine l)öl]ere IPillensfraft inne=

u?ol?nt, ift unbeftreitbar. 3^ Ijabe bm Beroeis bafür.

Wie tüäre es fonft möglid?, ba'^ biefer unfdjeinbare,

fd^mädjlidje, faft früppelljafte menfd) bie lUadit l]at,

gan5 feltene 6enies ber Catfraft um fidj 5U üer=

fammeln? Den (Briedien DiomebesI Quafte, ben

ZTlann, ber tut, u?as er benft! Unb vov allem ll)is=

confin, ben Suftfdjifferl — Das tut er oI}ne (Selb, mein

i£ieber — tun Sic etwas oljne ®elb? ^ungcr=

fünftler ift (£gon (Binfterling übrigens nur in feinen

fd)led}tcften Cagen."

Der ©eljeime Kommersienrat umfpannte mit

feinen ftarf geabcrten ^änben ben (Solbfnauf feines
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Stocfes unö legte öie Stirn barauf. 2in einem leifen

^ucfen feiner Sdjultern inerfte X)ülfert, 6af er ladjte.

„Sic fin6 ein rounberlid^er Sd?a>ärmer, Poftor. l^Xan

mödjte faft fagen, Sie finö ein l<in6. 2tber \d} bin

neugierig auf Jijvcn (Seniebunb im ZHaifon Hemy.

IDic fmb Sie benn blof mieöcr auf öiefe ®efijidjte

gefommen? Was nannten Sie bod} immer 3^»^^ <^^\^^

3ugenbefclei? Die (Beniefud]e! Ober moUon Sie

bem ITlarquis ^it^iafi feine 20000 ^ranfen mit ^infen

5urü(Jgeben?

„IDas flimmert m'id} ber ITtarquis. Der Ijat

feine Aufgabe in meinem £cben erfüllt. 3«^? f*-'rgaf
—

\i)n."— (£ine Ztnbere u?erbe id? nie Dergeffen — tönte

es roortlos in iljm toeiter. Sie, bie mid] Ijeute an

meinen erften Hufftieg erinnert l}at. Hn meine

pljaetonfal^rt. Sie Ijat bm <BIaubcn — fte l?at

auf bie (Erfüllung gekartet. IPoran eine Karen

l7olmfen glaubt, auf bem einfamen ^jorb iljrer

norbifdjen £)ölje, bas üerbient ipenigftens bis an bie

(Sren3e bes IHöglid^en verfolgt 5U toerbcn —
3e^t I)ielt bas 2(utomobil. Sie fpeiften bei llblon.

Dann, um smölf Ul}r, u?anberten fie, etiDas angeregt.

Ihm in 2Irm bie £inben entlang, bis 3um ITTaifou

I^emy. Das 2lutomobil mürbe Dorläufig nad} ^aufe

gefdjicft.

Das Hadjtlofal lag im Hücfgebäube, lorfenb

unb rerborgen. Durd} einen langen, erleudjteten (Sang

fdjritten bie ungleidjon liaraliere, bann eine »Treppe

Ijinunler, bis fie in ber I^übfdjen l^öUe ber ÜTabame
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Kemy ftanöen. (^i^eunermuftf unb tan5en6e Paare
— fd]lanfe Jltäbd^en mit ricfigcn ^ütcn, ettt>as

tca^eltgc I)erren — HegcrfeUner — Sefttifdjc,

Blumen — über allem ein rötlid^es Sidjt, bas nidjts

®etr>öf)nltdjes Ijattc. Die IDirtin, ein b'ides, ge=

fdiminftes (Scfcböpf, immer lädielnb un6 gerüljrt,

begrüßte Dülfert unb ^"iebenberg rrie (£f)rengdfte.

Sie geleitete bie J)erren an ben „(Benietifcb", mo jet^t

nur (£gon (ßinfterling unb ein feltfamer, fleiner ^err

fafen. Seltfam trar ber lefetere infofern, als er

nid)t nur bem tEan5faaI ben ^üd<in 5ufel}rte, fonbcrn

and? bem Cifdj, an bem er faf , unb feinem ^reunbe.

(£r I^atte feljr lange, bea^eglidje Itrme unb bradjte

es fertig, nadj feinem Seftglas über bie 5d}ulter

l]inu?eg 5U greifen unb es ebenfo l^inter ftii rüieber

auf bm Cifd} 5U ftellen. ^lls bann €gon (Sinfter=

ling, eine 2(rt Pogelfdjeudje, ein fnodjiger Stänber

feiner tt)enig fauberen Kleiber, mit bünnem Spi^bart

unb bunfcl brennenben ^anatiferaugen, bent ®el)eimen

Kommer^ienrat feinen Hadjbar porftellte, reagierte

biefer überrafd)enbe junge ZHann nur mit bem

2Iusfprud): „IDieber fo'n oller ^nbel" Dann

breljte er ftd) um, nicfte freunblidj mit feinem bart=

lofen (Elomnsfopf unb feierte in feine früf^cre Stellung

Ciebenberg verfärbte ftd). „lOas ift benn bas

für ein £ümmel," flüftcrte er. Dod^ Dülfert raunte

iljm rafd} 5U: „IPunbern Sic fxd} bei biefcm iHenfdjen

über gar nidjts! Zceljmen Sie \^m nidjts übel! Das
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tut Ijicr nientanb, lieber ®ef?eimrat! Sie Ijaben ^afob

Quaftc ror fid), ben ZHann, bei* tut, tr>as cf benft!"

„Bequem/' meinte ifiebenberg, be5tr>ang fid) unb

naijm pia^.

„Ifer meif/' enr>iberte Dülfert leife.

(£gon (Sinfterling fdjien auf bie (^irfusfunftftürfc

feines ^reunbes, ber eben bamit begann, feine ^igarre

abtr>ed]felnb mit bem ZlTunbftü.i unb mit bem brcnnen=

bcn (£nbc 3tr>ifd)cn bie €ippen 5U fle.ion, gar nid^t mel^r

5U adjten. i£r roaubte fidi rcrbinblidi an bm neuen

(Saft: „3^ U^ne midj, Sie Ijeutc perfönlidj fennen

5u lernen, l)err <BoI}eimrat — xd} u?eif von ber

Bebeutung Jl^rer 3nteUigen5, r»on 3^?*^^'^' fteten f^ilfs=

bereitfdjaft grofen ^a>ec!en gegenüber —

"

„IParum fagen Se nid) auf gut Peutfd^: id} fennc

3^t- 3<^^^^" tDarf 3^^^*^^ Quafte ein.

Cicbenberg rüoUtc abermals bod)faFjrcn, Iäd)elte

aber auf ein ^eid]en pon Pülfort gcringfdjä^ig unb

tDanbte fid^ (Binfterling 5U. Diefcr fuljr, ol^ne auf

Quafte 5U ad^ten, fort: „l7eute l^at ^reunb ®afton

Sie uns 5ur redeten Stunbe ^ugefül^rt. IXod} fmb

unfere ®cnoffcn nid)t üerfammelt. itbor es I]anbclt

fid) um nid)ts geringeres als um bie ®rür.bung

einor gläfcrncn Stabt auf ber €üneburger l7eibe unb

um ben Jllbatros, ben lenfbaren HeitDogel 2lbam

IDisconftns."

„^ür midi banbelt fidVs I^eutc nidj barum," be=

merfte Quafte, immer nodj abgemanbt.



Der IHann bcr Cat. \^o\

„XXkmanb Ijat bid) um beinc ZlTcinung gefragt,

Heber '^a^oh," ermiberte (Sinfterling fanft.

„3^ tt'iU ^'•^i'-* ^i<^^* <^i" XPeib ausfudien ,
als

Deffert, jum Xladjl^aufenel^men."

£iebenberg rourbe bunfelrot, bas Blut fod]te iljin

in bcn 2rbcrn — er fonntc etmas leiftou in fittlidjer

(£ntrüftung. ^(ber es mar ityn 5U peinlidj, ba^ an

biefem £)rte (Sefül^le in il}m Ejodj famen, mie fonft

feinen fdjiedjt erlogenen Söf^nen gegenüber — er per=

ftummte. ©leidigüllig blicfte er 3ur Seite, auf bie

tan3enben Paare, unb funinite bie „DoIIarprinseffm"

mit. ®infterling liel^ nid]t b^n boi)renben Blic! von

il]m, tüäljrenb Dülfert beluftigt 3ur Dede fal).

„Darf \d} fragen," ful^r ®infterling je^t mit feiner

l)ol}len Stimme fort, „meld^em von bcibcn Problemen

ber B^err ©eljcimrat fein befonberes 3"^'^'^<^ff^ 5"=

lüenben?"

„Bis je^t [}abc id? mid? nodi für feines ent=

fdjieben," antwortete €icbenberg gemütlidj. „Offen

geftanben ift mir bie gläfernc Stabt 3U 3erbred}Iid),

unb b^r Pogel 2lIbatros fliegt mir am (£nbe mit

meinem (Selbe baüon."

„Braüo!" rief jafoh Quafte plö^Iidj, brel)te

fid} um unb gof bem ®eljeimrat, ber nodi feinen

IPein beftellt I^atte, ein (Sias Seft ein. „IPir finb

ja IPiUensjenoffen
!"

„Danfe beftens," ermiberte Ciebenberg fdjnell.

„ITtadit nifd}t! Sie finb rorläuftg nod? 3U feije
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bajul TXbcv bas UnbetDuftc voivb fdjon bctpuft

wetbenl profti"

3n biefcm ^lugenbltcf bvadi bk ^an3inufif ab,

unb bic Paare feierten an b'w Cifdje 5urüd. Dülfert,

6er eben aus feiner Perfunfenljeit aufful^r un6 ftdj

nad} bcn ladjenben, 2trm in Tlvm fcfjreitenbon

JHenfd^en umfal}, mürbe Don einem ITTäbdjen ge=

ftreift, bas iljnt abfidjtlid} nalje fain unb itjrem Cän3er

baooneilenb an (^infterlings Cifcf? trat.

„'^at'ianal" rief Q}uaftc ber ^eiferregten unb

2ItemIofen entgegen. Dann fprang er auf unb fü|5te

il^ren u?ogenben Bufen. 3^" nädjften Hugenblirf aber

Ijattc er fdjon einen flatfd)cnben Badenftreid} be=

fommen. „3^) tu' audi, n^as id} benfc!" rief bas

llTäbdien. 2lIIe ladeten unb applaubierten.

„^bcr natürlid)!" erroiberte Quafte rafdj gefaxt.

„(£s wav mir übrijens jan5 anjenel)m!"

Dülfert fixierte bas IHäbdjen, bie berüljmte Cat=

Jana Ceirsfa, von ber er fd)on oft gel]ört l^atte.

So fal^ alfo bie rufftfdjc Ccrroriftin aus? €in blaffes

®eftd)t mit tr>eid?en unb bodj ausgeprägten, runb=

lidjen ^ügen, blafroten kippen, grauen 2tugen unb

feljr ftarfem, fupferfarbenem f)aar. (£s ir»ar fein

fdjönes ober feines 2lntli^, etjer neigte es 5ur (Se=

tpöljnlidjfeit, aber es befaf bie rätfell^afte "Kraft,

bem 2TTanne bie HuF^e 5U neljmen. Überall, xdo fie

es traf, in jebem 2Ilter, jebem (£haraftor, ftadielte

Tatjana Cemsfa bas anberc (Bcfdjiedjt auf. J)ht
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biegfamer Körper fcfjmicgte fidi fdjon in Sdflanqen--

fd}önl)eit an, tüäfjrenö er öent Znanne nod} fern voav.

Die begeljrenben £^ippen füften oljne Kuf, 6ie ftlber=

grau ftarrenöcn Hugen geftanben irortlos piele, 5ärt=

lid}c IDorte. 2(iif iljrer Ijoljen unö freien Stirn aber

lag mef^r, ipeit meljr, als <£va fonft 511 öenfen Dcr=

modite. (£ine 6üftcre ^urdje 5iüifd]en 6en feinen

IPöIbungen, ein Sd^attenfpiel, bas ans edjtcni ^oi6,

nic^t aus Can5 unb Cänbelei fommen mufte. So

voat Tatjana €eirsfa, unb tpas (S>afton r>on Dülfert

fonft an \l}v benierfte, gan^ beutlidj, auf ben ecften

"Blid: fie voat feine Huffm — bas Ijätte iljn faft ge=

ftört — fie n?ar eine 3'Libin. ^infterling Ijatte cin=

mal bef^auptet, ba^ fte eigentlidj £eri Ijie^e — er

fjatte tt^ol]! red]t. ITlit bem Hrpolf, bas nieE^r Der=

inodjte, als Homabcn unb öftlid^e Barbaren, meljr in

einem 3<^^^^^u"^^i^t als jene in 3'i^''*^^ufenben, mufte

fte rern^anbt fein. Doftor von Dülfert lief nid]t

meljr ben Blirf pon it?r. J^^^t perfanf bte Deftinn

ins XPefenlofe il)rcr „Kunft", x^vc Stimme erlofdi

I^inter einer cifernen Cur, bie bas £eben 5ufd}lof.

Catjana £en?sfa ermiberte feinen Blicf unb boftanb

bie Probe, ber ©afton ftets ein fd^önes IDeib unter»

50g. Sie mufte feine l{örperbefd)affenf]eit bemerFt

Ijahen, aber fie fal? mit PoUer .^uflimmung, un=

geftört in fein geiftiges ^uge. Sie erfanntc feine

Kraft. Sie fanb iljn „fdjön". Va^ biefer Biid nidit

ber erfte a»ar, bm fie auf ifjn ridjtete, fonbern ba^

fte iljn beim Porübertan3en fdjon pöUig in 2(ugen=
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fcfjcin genommen — bavon a>uf tc (Safton üon Düifcrt

nidjis.

Catjana fe^te fiij an 6cn Cifdj unb tranf iwei

(Blas 5eft. Sic ladete über Jafob Quaftc, wie

über einen ^cuereffer o6er Cloipn — eine Ijöl^erc

Seite fd)ien fte feinem a^unberltd^en Creiben nidjt

abgewonnen 5U Ijaben. Q)ua[te genierte fein ^ylinber,

unö er irarf ifjn mitten in bcn Saal, fo ba^ ein r>or=

übereilen6er l^eUner il}n 5ertrat. Sein JDein fdjme(Jte

il}m nid}t mcljr, er ipollte einen anöeren befteüen unb

gof 6en erftcn auf ben ^uigboben. Tatjana fragte

il)n ladjenb, ob er benn tüirflidj mitten auf ber Strafe

feinen ^egonfcbirm fallen Hefe, tDenn es nidjt meljr

regnete, unb ron einem eloftrifdjen IDagen, ber in

üoller ^aljvt wat, gelaffen mie Don einer ®arten=

pcranba abftiege, ol?ne 5U fallen? ^ud? Ijabe man
ifjn ja nculidj aus bem Deutfdjen Cljeater Ijinau5=

gen?orfen, a>eil er auf bie tieffinnige ^rage eines

^auftbarftellers unter allgemeinem d5elädjter Don

feinem Pla^ aus laut geantmortot fjätte?

„Das finb bod] Zlfrobatenfadjon, I)umml)eiten,

Sc^nieincreien!" 3ifd)te Ciebenberg I;ialblaut. „Kann

ber originelle iTTenfd} nidjts Befferes?"

„Vodf, bod)/' murmelte Dülfert ^erftreut, roanbte

fid} aber angeroibert von J^a^ob Quafte ab. je^t

ärgerte iljn bie 2tufmerffamfeit, bie Catjana £emsfa

bem Harren fdjenfte. Demonftratip l^örte er

plö^lidj ben 2tusfiil}rungen €gon 03infterlings 3U,

bie bicfer fdjon eine XDeile, oljne ein Publifum 3U
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finden, begonnen Ijatte. ITüt ber 6ürren ii^ed)tcn be=

ftänbig über feine mausgraue ^aarbürfte ftreid^enb,

crflärte er, ba^ et ftd) 5U öem Berufe eines IDan6er=

prcbigers für 6ie Sadie 6er gläfernen Stabt ent=

fdjioffen I}abe. Dies mat fein neueftes lllTartyriuni.

®an3 Deutfd)Ian6 mürbe er in Beu^egung fe^en, bie

grofe Scbani unb bie grofe Seljnfudjt in bcn £^er5en

ber jugenb tDÜrbe er ern?ecfen — —
„llnb in piö^enfee toerben Sie auf ^hvct Keife

Station madfcn" meinte Siebenberg ruijig, u?äl)renb

ftdj (Sinfterlings klugen eben Icudjtenb auf ben un=

bemeglidjen Dülfert ridjteten.

„Tludf büvd) (Befängniffe geljt mein IDeg, X7err

©eljeimrat," eru)iberte ber Znärtyrer fdjlid^t unb un=

beirrbar.

„Unb bei Banfiers moUcn Sie fidj nid^t auf=

Ijalten?"

„Das lüiffen Sie ja oljneljin."

„jd} tDeif gar nidjts."

„^d} mill, ba^ Sie es tt?iffenl"

Stebcnberg moUte ladjen — aber ber BIi(J biefes

f^ungerleibers u?ar tatfädjiid? fo feltfam ftarf unb

einfd]üdjternb, ba^ er iljm bie fatte Sid^erl^eit feines

Heid)tums nid]t entgegonftellen fonnte. UnbeljagUd)

rnanbte er ftdj ab unb 5ucfte bie 2td)feln.

„IDir braudjen 5 ITTillionen für bie (Brünbung

einer gläfernen Stabt. J)aben J)err <5eljeiinrat nidit

fdjon für größere Corljeiten meljr E^crgogeben?"



^06 5er Homan bcr XII.

^ei^t ladjte Ciebenberg nidjt einmal. Xüav es 6ie

Suggeftion 6iefer l}ol}kn Stimme ober bie IDafjrljeit

ber naiD treffenben ^rage, bie gleicfjfam in bas

,5entri m feines alten Cebcns brang? €r blieb mit

ernfter, faft befümmerter ilTiene ft^en, 50g bie ftarfen

Brauen Ijod) unb falj mit leerem 3{id, als ob er

Ungetjeures beredjne, in bie ^litterprad^t bes Saales.

„5(ber I?ä|Iicf^ finbe idj eure gläferne Stabt!

©rauenljaft, graucnljaft I]ä^lid)!" rief Tatjana €ett>sfa

plö^lid) mit fdjneibenber Stimme ba5ir>ifdjen.

„V}ä^\id)?l" fragte (Sinftorling jammernb, mit

gerungenen ^änben, vok ein Bufprebiger.

„jal Die Jllenfdjen ron I^cute mit iljrem €eben,

mit iljren Körpern, mit iljren Betten — äl) — mit

iljrer gan3en Sdjeuflid^feit Ijinter (Sias 5U fe^en?!

IDas fagen Sie ba5U, l)err r>on Dülfert?"

Pie plö^lidj an il^n gerid)tete 5*^age aus bcm

Iliunbe biefes 2]]äbd]ens rern?irrte (Bafton. (£r

errötete gar, mas fie mit einem bulbfamen, ge=

fpannten Cädjeln aufnal^m, unb eriüiberte 5Öaernb:

„€in üorbereitenbes Stabium fann idj mir allerbings

nid)t benfen. Die förpcrlid}e Pereblung ber mobernen

2nenfd)l:}eit im Sinne ber 2lntife tDÜrbe ein bifdjcn

lange bauern. ^Iber bie geiftige ift \[}x ja fraglos

lüeit Doraus —

"

„fraglos?"

„fraglos, mein ^räulein. IPas nü^t bie ironifdjc

Sfepfis? Die Ijat im @egenrr>ärtigen ftd)er rec^t,
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aber ftc ift billig, un6 6er ®Iaubc an bie ,5"^u"ft

ift fein Surus. Craucn Sie fidj 311 be5iüeifeln, ba^

es eine grofe, tiefe, bleibende Heinl]cit im lllenfdjcn

gibt, bie immer ftärfer geiDecft merben fann?"

€r ipunberte fidj über ftdj felbfl. Was fpradj

aus il^m? Sein eigener Con irar es nidjt, er fpielte

plö^Iid) bie (Seige einer anberen Seele. liod} nmfte

fte um il^n fein, por biefen ^ra^en — bas gläubige

nienfd^enfinb, bas beleibigte, unbeugfame: Karen

i^olmfen ...

Catjana fenfte ben liopf unb Iäd)elte pielbeutig, mit

eingesogenen kippen, als a>oIIte fie ftdj eines fd)Ied}ten

(Serudjes crmeijren. Dann fdjüttelte fte fid) unb

rief: „Icein! 3'^ fomme nid^t in eure gläferne Stabl.

2sd} fd^ä^e €gon ®infterling, aber bort voxU. xd} ityx

mir nidjt anfeljen! Unb fo u)eiterl ®eben Sie für

biefes Projeft feinen geller, £)err ®el?eimratl"

„(0an5 ^\:ivcr ^nfidjt, liebes ^räulein."

©infterling rerlor fein ebles (Bleidjgeujid^t —
aber in (Erregung geriet er nidjt, er u?urbe nur

etu?as fallier unb n?arf Catjana einen ungel^euren,

ftrafenben Bli^i 5U. ^afob Quafte fidjerte unb roar

bamit befdjäftigt, ©infterling im Hatur^uftanb Ijinter

gläfernen tPänben auf bie Speifefarte 5U seidenen.

Doftor ron Dülfert aber faf ftumm, mit fteinerncm

^Intli^ ba. (£r fudjte nadj bem verborgenen ^oljn

in ^Tatjanas IDorten. (£r u?oUte u?iffen, ob fie fällig

n?ar, aud] auf feine ZlTif gcfdjaffenl^eit im (Blasf^aufe
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6er Hcinf^eit unb JDaljrljeit an5ufpielen. 2lls ob fte

\i}n buvd}\d}antc, fani fie bein 2tusbrud} feiner ®e=

fränftljcit 5ur»or: „Da fommcn 5iret, £)err Doftor!

Die fönncn Sie engagieren! — ^dj ginge nämlidj

felbft nidjt in öie gläforne 5ta5t! Das fann id} meinen

alten Altern in XPilna nidjt 3umuten! So Ijaben fie

niid} nidjt geniadjt!"

I^alb bcfänftigt lüanbte Dülfert fidj 5U bcn neuen

(£rfdjeinungen. Dm einen ber Zltänner fannte er

id}on, bas u?ar Diomebes Ster5, ber Heugriedje —
ber anbere aber, ein bartlofer ^(inerifaner, nur Seltnen

unb linodjen, wev mar benn bas? Der längft (Se=

fudjte üielleidjt? 2Ibani IPisconfin, ber €uftfd)iffer?

J^üf er wat es, unb nun u)urbe es Doftor Don Dülfert

Ieid}ter ums l7er5. Diefc Sdjiangen, biefe Sdjiangcn,

friedjenbes, lüfternes ®etDÜrm, bas il^n immer tüieber

beirrte. Den illann, ber ben Dogelflug für bie

2nenfd]ljeit entbecfen u?oUte, auf Cob unb !£eben,

über tPeib unb IPelt I^inireg, ben männlidjen ZHann
— ben fudjte er!

Diomebes Ster^, ein Sad^fe, ber fid), lüie ftets, gleic^

5U)ei iKoaftbcefs beftellte unb ftunbenlang feinem uner=

fdjöpflidjen itppetit I^ingegcben uiar, intereffterte iljn

I)cute gar nid}t. Sdjön u?ar ber liörper biefes iUannes,

üollenbet fdiön — bas mar nidjt 5U be5a>eifeln. Zlbcr

beutlidjcr als je erfannle (ßafton I^eute, ba^ ber

früljere 2ltl}let nur ein Pcrfudjsgefdjöpf bes bürftigen

(Binfterling u?ar, bie normale incnfd}cnfd)önl]eit, bie

bicfer als 2ve!lameplafat für feine gläfernc Stabt
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braudjte. €in Cicr im übrigen, fein — ZTtenfdj. (£r

tpanbte fid? mit (£fel ab unb überlief ben fdjöncn

Diomebes feinem frmnmen IPanberprebiijer, 6er il?m

fofort lüieöer bie Ijerrlidje, pä^*^!3*^3if^^ ^lufgabc flar

madjte, 3U öer er il^n auserlefen, bm reisbaren Cöroen

aber rul^tg öabei toeiter freffen lief. (Bafton fal? an

Catjana Cetüsfa ftarr porbei un6 tcibmete fid; je^t

vöUxO) bem (£rfinber IPisconfm, ber aud) bie 2luf=

merffamfeit bcs ffeptifdjen Ciebenberg erregt I)atte.

Der Banfier faf} enblidj unter all bcn „Vcvvüdtcn" l?ier

einen ZHann, mit bem fid) ein ©efdjdft mad^en lief.

Diefer Ztmerifaner rr»ar toirflid? ein UTann ber Cat

— bas ftanb iljm nad] ipenigen ZlTinuten aufer Zweifel

(£r padte bie Sadje ber .^uhmft praftifdj an — nidjt

mit billigen IDorten ober be[d]riebenem Papier, a>ie

bie unfauberen Henommiften am (Senietifdje. ^art

unb flar begann er bas IHobell feines lenfbaren

£uftüogeIs 5U fdjilbern. Der 2lIbatros foUte alle bis=

Ijerigen Ceiftungen in (Europa unb 2tmerifa fdjlagen.

(^eppelin unb Parfeual, IPilbur unb Oruiüe IPrigljt

— u?o blieben fie Ijinter bem Können feiner ITia-

fdjine? €in Hiefenflügeltier aus 2tluminium mit

Sdjmingen, ipie bie Dradjen ber Porseit. Zluf feinem

bilden follten mir 5tt>ei 2\eiter Pla^ nel^men. ^voci

volle Cagereifen u)aren nad} bcn bisl^erigen Perfudjen

loal^rfdjeinlid), bcnn bie medjanifdje ^lugfraft ber

5d)u?ingen «)urbe burd] eine Kombination mit ©as=

ballons, bie bem Kumpf bes Dogeis eingebaut u?aren,

unterftü^t. Dod? braudjte biefe neue Perbefferung eine
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üöllig neue 2Ttafdjine. Da5U mangelte bas ®elb.

Wenn je^t ein ITtäcen für 6ie I^errltdie 5ad)o eintrat,

un6 rDenn fid] sugletc^ ein ©enoffe fanb, ein Bel)er3ter

unter ^llillionen Kleinmütigen, 6er bie ungeheure ßa^tt

mitmadjen u->oUtc — bann wav bas ^ki erreid)t.

IHammon unö ItTut — biefe beiben IDerte toaren

es, bie 2tbam IPisconfm fudjte.

^rei unb fül}n ber (£rfte 5U fein, ein trobesaben=

teuer fern Don tDeib unb IPelt ju befteijen — Ijod)

über IDeib unb IPelt ^ — es Ijämmerte laut in

Öafton Don Dülferts £}ct^en. Was voav 5U geminnen?

^Ues! IPas 5U rerlieren? Hidits! . . . Sie tranfen

Porter mit Pommery. IDisconfms Zigaretten famcn

bcn betäubenben djineftfdien Opiumpfeifen gleid^.

Duvd} biefen blauen Kaudjbämmer Iäd]clte Catjana

!£en7sfas perlenblaffes llntli^ bcn bucfligen Hicfcn

an. €r I^ätte jel^t fd?on, auf ber Stelle, iljrem I}öl?=

nifdjen ^weifei 5um Cro^ feinen (£ntfd}Iul| aus=

fpredjen mögen. 2tber u?as fonnte 2lbam IPisconfm

mit feinem €ntfdiluf anfangen? XDas toar iljm ber

(Befeuerte, u->enn ber IHäcen fo ftumm unb unemp=

finblidj wk ein l)ol5!lo^ blieb? . . ,

„Sie fönnten es tun, £)crr (Seljeimrat. 3" ^ißfcm

^alle fage id): ja."

Die legten U)orte Ijatte feiner ber f^erren am
Cifdj gefagt. 2iis Doftor von Dülfert überrafdjt

aufblicfte, bemerfte er, ba^ ein fdilanfer, ariftofratifdjer

^evr mit blonbem, fpi^em Bart unb lädielnben, aber

cttüas erlofdjenen ^ugen am Cifdj ftanb. ^£r \tanb
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fd}on 3iemlidj lange 6ort, ein amüfterter, fttUer Bc»

obadjter, ber 6ie ®eniegefpräd)e aufnicrffaTn mit an--

geijört Ijatk. „(Sraf Poc5ereiPsfi," fteüte er ftd?

Ejöflidi mit polnifdjem 2tf5ent bem Doftor vor. €r
voat es, 5er mit tEatjana Ceiüsfa jule^t getan5t

I^atte. Had? einer ausfüljrlidjen Beftdjtigung 6er an-

luefenben Pamen ir>ar er 311 (Binfterlings Cafcirunöe

5urücfgcfeEjrt.

Cicbenberg fannte iljn. „illeinen Sie, €»raf?!

— Unb 6ie gldferne Stabt?"

„Baiffe, Baiffe."

„Der SuftDogel Albatros — Pari?"

„f^auffe, f^auffc!"

„IPirflid)?! Sie ftn6 ja ein fdjrec!Iid?er ZlTenfd?.

IParum fagen Sie bas? 3^ ^^f midi bod} auf

Jl^re Icafe üerlaffen. Sie Ijaben 6ie Kraft 6er

2?efignation. 2tuf 6em Hennpla^ gewinn' id} mit

3l?ren Cipps, n?eil Sie ftdj nid?ts aus IDetten madjen.

2ln 6er Börfe faufe \d}, was Sie refüfieren, 6enn

Sie Deradjten 6ie guten ©efdjäfte, un6 6arum läuft

3Ijnen 6a5 ®Iü(J nadj."

Der (Sraf ladjte. (£r blieb fteljen un6 betradjtete

Dülfert. Dabei surfte 6as €i6 feines redeten ituges,

tt^as ein «^eidjen ftarfer Erregung n?ar.

„IDcr ift 6as?" fragte (Safton leife (£gon

(Binfterling.

„(Braf Pocseremsfi, ein Pole, Sportsman,

toloffal reid) un6 au^er6em momentaner Befi^er 6es
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merfmür6igften VOexhes. ^aben Sie nie pon 6er

Poc5crerDsfa gel^ört?"

„niemals," cripiberte Pülfert.

„Die berütjnttc ilTännerfrefferin, bev Vampyv 6er

internationalen ^rauenben^egung ? Sie fpridjt oft

öffentlid). Scltfani, 6a^ Sie nie non it?r gefrort traben.

Sie l^eiratet immer roieber, nur um einem befonberen

iHännerej-empIar bas^ I31ut aus5ufaugen. Praftifdifte

^adjo 6er ^rau — nidjt voa[}v? ^[}v erfter iltann

foU ein grofer ®eleljrter gen?efen fein — idf l^abe

6en Hamen uergeffen."

„(£in :(r5t?" . . .

„(£in 2lr5t? Das lueif idj nidjt. Kann fein. €r

foff fidj an 6er €i}e tot. — Sie ift flaoifdjer 2lb--

ftammung,"

Doftor Don Dülfert ftan6 auf. (£r ftie^ 6abei

fo Ijeftig 6en Cifd? 5urücf, 6a§ 6ie ®lä[er aneinan6er=

flirrten, un6 3^^^*^t) Quafte, 6em 6er €ärm nidjt gc=

nügte, nodj eine ^£ljampagnerflafd)e 5er[djlug. Dann

rief er mit tjeiferer Stimme, ein feltfames ^unfein in

6enHugen: „f^err ®ebeimrat Ciebenborg! Sie u?er6en

einen ©efd^äfts^meig aufgeben muffen! Sie n)er6en

6as auftralifdje (ftetrei6e 6er Konfurren5 überlaffen,

6enn Sie traben fdjon fieb5ig ilTillionen, nirf^t iraljr,

fieb5ig ilTillioncn bares (5el6! Sic fin6 für Caton 6a,

nidit für (5efül]le! (geben Sie 2l6am IDis:onfin 6as

(5el6?"

„IPas l?abe \d} 6aDon?" fragte €iebenberg bluf,

mit 5ucfon6en kippen.
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„€tt>tgfett!"

„Udj was, (£trigfcit!"

„Sic muffen! — Bin \d} mit 3l}nen bcfreunbet,

um pf]iliftcrfrcu6cn mit5umad)cn?"

»rO'i? 9>^^*^ einen fidicrcn Kontraft. Sie foUen

nidjts 6abei üerlieren/' bemerfte IPisconfin rul)ia,

mit perfdjränften Firmen.

„Hnb trcr fliegt mit?'' fragte Ciebenberg Ijöljnifdj.

„3*i?! VOcnn Sie bas (Selb geben!"

Siebenberg ftarrte (Safton r»on I)ülfert an — in

feinen 2tugen u)ed)felten Sd^rerf, f)a^ un5 Beiüun=

öerung.

„Dann tu id)'s. (Sut! Damit bebanfe idj mid)

für J^vc Preffion!"

„t^odf Siebenberg!" rief 3^fob Quafte, auf bcn

Cifdj fpringenb. „Das mar ein wafjres H)ortI Du
bift ein jrofer ZHann!"

„£)od] Siebenberg!!"

Die i7ul6igung, bie il^n umtofte, fdjmeidjelte 6em
alten (Belbmenfdjen bod}. lUan falj es. 50UO0O lUatf,

nun ja — 6afür blül^te es enblidj wkbev einmal aus

allen (Seien un6 Pilsen feines brüd)igen Dafeins. £}äp
lidjcr, alter Jube, nun ja er befam fogar

einen Ijeifen Kujl von Catjana . . .

®raf poc5eremsfi blicfte läd^elnb auf ben Be=

geiftcrungstaumel, bcn 6ie (£ntfdilüffe eines Der=

n)ad)fenen unb eines ^anbelsmannes Derurfadjt Ijatten.



T 14 Der Homan bcr xil.

(£r feilte feinen ^Y^^^^^^^ ^"f ^^" ^<^Pf u"^ uerlief

bon Cifd} öer Catnienfd^en, um an trunfene IPeiber

gefd]miegt nur lüortc 3U finben, IPorte, IPorte.

Die Xlad}i ivav fall (£in I^eftiges Sdjneetreiben

empfing d5afton von Dülfert, als er an (Tatjana

^£eu?5fas Seite auf 6ie faljl erleud}teten Cinben I}inaus=

trat. <£r iru^te felbft nid)t, mie es gefd}cljen voav —
plö^Iidj toarcn bie anbern alle fort, ipar er mit iljr

allein.

„Sie ujoUen mirflid) 3^^' ^^ben aufs Spiel fe^en?"

fragte fie, fid} an feinen 2(rm I]ängenb. Der 2ius=

brucf il^rcs 2lntli^es n?ar unbe|limmt. Die tanjenben

Sdjneeflocfen ftörten ben (£rnft — unb ben Spott

barauf.

„Die ^rage aus jl]rom iUunbe ift nidjt tief,"

eripiberte (Safton. „IPas I)at ein 21Tdnn vooi}{ fonft

3U tun? t£in 21Tann, ber niijt an feinem Selbft Der=

fümmorn roill, fonbern barüber l}iiiaustrad)tet? 5o=

riel id} a>eif, finb Sie fogar ein XPeib, bas bas be=

greift, bas einen ätjnlidjen IDillcn Ijat."

„3di? ... Da finb Sie falfd) untorrid)tet, ^err

Dottor. 3<^ i^^^ ^^ einmal."

„Sinb Sie nidjt mel}r in bem ruffifd^en (Setjeim-

bunb? Ober bürfon Sie biefe ^rage nid]t beant»

u?orten?"
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„jd} batf CS, wenn Sic pcrfd^miegen fmb. 3^
geijörtc einmal bet Propaganba ber Cat. Tlud) auf

midj träre einmal bas £os gefallen, ein Urteil an

bot ^arcnfippc 5U poUftrcdcn. 2(bcr bcDor es ge«

fc^al?, faate id} midj los un5 flolj nad? Dcutfdjianb."

„JDeil Sie 6en ITliit rerloren?"

„Hein, tt>cil idj ITTut genjann."

„Das Dcrftcfje idj nidjt. 3^*^ IDciber fcib boi}

immer mit 6em IPillcn 5er '^at Doraus. Sd^iüärmerei,

fein Vollbringen. ID05U \:iabm Sie öenn ZHut ge=

tponnen, tt>enn idj fragen 6arf?"

„^u mir felbft un6 5um Ceben."

„3<i) aud) ! Tibet bas fommt auf 6ie 2(uffaffung

an. ZHann un6 ßtan fm6 ba pöUig üerfdjicöcn.

IDarum ladjcn Sie?"

„IDcil es ent5Ücfen6 ift, ii-»ie ein IHann fid) bläljt

unb befpiegelt, tüio ein Crutt;aljn im IPeiljer, ror

lauter Selbftben?un6erung! ^iiv fe^t eud? 6em tToöe

um eurer felbft u?iUen aus, jamol?!, javoo^i, um eurer

felbft n?iUcn! IPir bürfen es allenfalls für eud)!

2tber nidjt für uns! Da gefallen mir bie 2\itter in

alter ^c\t, bie für grauen fämpften, fd^on beffer!

Die u?arcn fo bumm unb fo gut! 2lber il?r? 3^^"

^lüditlinge? J)}:}v (£goiften? Ud}, ein l7elb ift fo arm!

^d} fenne bic gelben! IPiffen Sie, id} bin nidjt

l}ä0lid?, n?ie? 3^? ^^^'^ i^^^i-* mandjes ^er5 gewonnen!

Unb bas (Einzige, roofür idj meinen Zcaturbefi^ r»er=

leugnete, bas u?ac bas ungeljeure Unglüd ^ui^lanbsl
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ÜTcctnes Vatcvlanbesl (Scfncdjtete, cnteljrte, rnif-

I}an6elte lUcnfdjen! ITTann ober IDcib — bas lol^ntc

5U leiöenl Un6 tro^öem tüarf idj es f?tnl IPeil idf

ein IDeib bin! 3^^^^^' ^^*^ ladien — merben Sie

cnift, öenn Sie l^aben red^t! 3*^ ^"^ f"^^ ^^'^ ^<^/

icfj bin für 6en IHann ba unb babuvd} für mxdfl

Der ilTenfdj, ber £)eI6 fi)Ied)tl)tn, 6en bas Datcrianb

braudjt — ber lüäre id} nur, roenn- id} bie Blattern

gel^abt \^ätte, ober u?enn id} fd)ielte!"

Sie Iad)te — es iDar ein €adjen, fdjanilos unb

füf 5ugleid). Das Blut ftieg it^in 5U Kopf. Sie

blieb ftoljen, benn ftc u^aren üor it}rcr XPol^nung an^

gelangt. €r ftanb bidjt por il]r unb flüfterte: „ITtag

fein — tt>as Sie fmb — fo rounbetDolI edft unb

rüaljr — ja, wa\:)v, Catjana £etr)sfa — id] Ijulbige

jl}tcv IPal^rl^eit — bas rräre bie Bafis, auf ber

roir fteEjen. Das märe bie (£rbe. 21ber id? tvadjtc

Don ber €rbe fort — um ein Beifpiel 5U geben. (£in

Beifpiel ! Darauf fommt es mir an. 2trm unb reidj

5u fein bort oben. — pi^rafenbrefdjcr, £)riginalitäts=

bafd)er, I)übfd)e (Tiere — nein — bie geljören ins

ilTaifon JJemy. Zlber ein f)elb ift ein ,unglücflidjer'

iTTann, uieil euer (Biüd nid)t bas feine ift. Darum
ttunl^e idi midi ^tbam IDisconfms Sad^e. S£eben Sie

u?ol}I, Catjana Seiosfa."

„£cben Sie iPol)I, (Safton pon Dülfert! 2luf

IPieberfel^en! Bei mir ift Croft unb IDaljrljeit!"

Die i)austür fiel ins f d)Ioi?. €r glaubte ihren

Ieid)ten, gleidifam ladjenben Sdjritt bie bunfle Creppe
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tjinauf 311 Ijören. (£r füljlte, 6af er I^ätte mitgcfjcn

fönnen, mit 5U iljrl . . . 2tber er rif ftdj los. (Er

bi§ öie ^ä^nc aufeinanber, 50g feine unförmige

Sdjulter tjod) unb eilte t>on bannen.

Der XDinter Derging, ber ^rüfjling fam. l^is

5um 2TTai baute ber 2lmerifaner IDisconftn feine

^^lugmafdjine. Ciebenberg befreite iljn von ber

Scfjulbenlaft, bie er fd)on für bie Sacbe feines Cebens

auf [id} genommen i}atU. «Enblicb fam bann ber tEag,

an bem bie grofe Dauerfaljrt beginnen foüte. ^uf
einem einfamen ^elb nörblidj t>on Berlin maren bie

3avaden bes £^uftfd)iffers aufgefdjlagen. Der Cag
bes 2Iufftieg5 mar gel^eim gel^alten iDorben — nur

n)enige ^ufdjauer fanben ftd) fo in ber frül^en

JTtorgenftunbe ein. Die Cafelrunbe im ZlTaifon Hemy
natürlid} — (Binfterling, Jafob Quafte, ber feinen

Uberro^ Ejeute einmal anbers ange5ogen t^atte als fonft,

bas grüne Seibenfutter naij aufen, unb ber ba5u an

Krücfen ging, a?eil il)n feine f)üljneraugen fcfjmer3tcn—
ferner Diomebes 5ter5 im gried)ifd)en pi^antaftegetoanb,

ber ^reube aller Berliner Strafenjungen — Cieben=

berg in Begleitung Don (5raf Pocsereiüsfi unb nodj

meljrere feltfame, fröftelnbe (Seftalten. Sic alle I?atten

a>ieber einmal bie Hadjt im ZTlaifon H^my rerbradjt,

fte waren nid]t fd)Iafen gegangen, fonbern bireft aus

bcm Can5faal gefommen. (Safton pon Dülfert l}atte

fcbon JDodjen lang in IDisconfms 3atadc gea>oI?nt
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— fein ^er5 fdjiug immer Ijeftiger 6em ^a^e bcs

2lIIes un6 bcs Hidjts entgegen, er fonnte iljn faum

erwarten, ^eutc enMid?, l}eute — ba lag es nun

por it}m, als er in öie 2norgenfrüI)e I^inaus trat, bas

foloffale ^abeltier 6er ^edjnif, filberblinfenb, mit

fdjlaffen, raftenben ^^i^^^" "<^<^- ^I't'gen! ^a\ €s

trug \[}n I^inauf, ber £ercf)e gleid), ber frei geborenen,

in ben blauen ^rül^lingsijimmol. IPoI^I n?ar er nur

(ßefäljrte unb Kamerab, nur Bannerträger eines

i^elben — gleidjpiel — ber geniale (£rfinber fd^enfte

itjm ja b?n IDeg in grofes ^cben ober grofen '(Zob

— (£rlöfung, ITEannesmcrt! — ^a, ZTtitfliegen* n?ar

audj fliegen!

(£r begrüfte mit fiebernber V}anb bie Befanntcn.

— Catjana €en?sfa toar nidjt erfdjienen. (£rft

fdjmer5te es ityx, bonn bcr fommenbe Criumpl) u?ar,

tüenn itjre 2tugen feljiten, nur I)alber Criumpl^. (£r

Ijatte baüon geträumt, bas <SefüIjI, bas itjn 5U

bicfer ftegesftd^eren Dirne ljinab5og, bas er Derab=

fdjeute unb bod) nidit los rcerbon fonnte, beute üor

iljren 2tugcn in bon Staub treten 3U fönnen. Sie

I^attc es wol}l gefürdjtet unb fam nidit. Balb aber

fuggerierte er ftdj, ftatt iljrer eine anbere ^rauen=

geftalt unter ben anbrängenben, glüdmünfdjenben

ITTenfdjen 5U erblicfen. ZUxd} fie war fern — bod?

I^atte fie feinen €ntfd)Iu§, ber Sad?c eines gelben

3um Bemeife 5U perljelfen, erfatjrcn, unb ein rot

glütjenber ^cfenftrau^, ber il?m nadi Sonnen=

aufgang überbradjt roorben, 3eigte iljm, baf iljre
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(ßebanfen i[]m naije traren. Was il^n 3U jcbcr

anberen Stunbe als fentinicntal erbittert unb be»

fd)ämt Ijätte, I)euto lüäro es \[}m um feinen Preis

entbel^rltd) gemefen. Der Knabentrauin üom Kricger=

abfd)ie6 umfing iljn. (£r fpürte Karen l7oImfens

i)änöc5rucf, ber fanfte ^rül}lingsn?inb trug lifux iljren

legten Kuf 5U. Von it^r rif er fid^ los, als 2lbam

IDisconfm bas Signal 5ur Hbfaljrt gab, nidjt von

'Tatjana Cetüsfa. ^afdj faf er f^inter bem erften

2?eiter, ber bas Steuer ergriff. (£in le^ter Kii(J, ein

ftürmifdjes £)urra von unten — bann ftieg ber

2IIbatrof in bie Cüfte.

£) n?unberfames, Ijöc^ftes, erftes £ebensgefütjl!

3I?ni u)ar, als erlebte er feine (Seburt als reifer,

benfenber ZHeufd? nod} einmal. Sd^roalben um«

freiften iljn 5tt)itfd}ernb — Sdjrreftern — je^t begriff

er ftel (£r beugte [idj nod} einmal aus £uft unb

£id)t 3U ber emporftarrenben, jubelnben ZHenfdjen»

fdjar nieber.

Kur5 nadj bem Hufftieg voav nocf? aus ber Stabt

ein leidstes (Befäljrt im fdjnellften Crabe auf bas ^elb

gcfommen. (£ine ^rau lenfte es, eine nidjt meljr

junge, einftmals fdjöne ^rau, gefdiminft unb forpulent,

mit einer bunfelroten I^aarfrone — (Solbfdjmucf unb

ebles (Seftein umbli^te fio, bas £eber5eug il]res

2?appen ir>ar rceif, unb Deildjenfträufe tjingen an

feinen Sdjläfen. ^eif erregt ujar bie ^rau erft 5ur

Stelle, als ber lenfbare Dogel mit bon beiben ZHännern

in bie £üfte ftieg. Sie bradjte il^ren IDagen neben
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bcin 6cs (Brafcn Pocjcrctosft 511111 Steten, 6er il^r nur

einen fur5en 2?Ucf 5uu?arf unb bann u?ieber burdj

ben "Kriniftedier in bie ^ölje ftarrte. Sein recfjtes

Ihiqc 5ucfte l)eftig. €rft als ber 2Ilbatros nur nodj ein

tt)in5ige5 <S,twas im blauen ^ttljer fcfiien, tuanbte er

fidj itjr 5u unb beteiligte fidj an bem (Sefpräi), bas

Ö5el}einu-at €icbonberg mit il)r fül^rte. Da bemerfte

man, ba^ bie Dame bie (Gräfin Po<:5erett)sfa mar.

(Safton üon Dülfert I}attc bie Kotfjaari^e, bie

itjm fo gebannt nacbblicfte, nid]t mcl)r gefeiten.

Spl)ärenmufif umgab il^n. €r gab fid) bem neuen

£eben I]in. Da er porläufig nid]l5 5U tun Ijaltc, als

ZTTut 5U I]aben, ftill 3U filmen unb fidi bes Scbminbels

5U ertt)el}ren, genof er eine ungel]eure Stunbe. Unter

iljm beljnte fidj bie fefte IDelt — bod} eigentlidj

fcf)a>ebte and} fte, eine roUenbe Kugel. <£r begriff

Ijeute bie Kugelgeftalt ber (£rbe ^um erftenmal.

J^n Belegung mar alles! I7ei, nur bie Sonne ftanb.

Sic flogen il]r entgegen. 2ibam XDisconfm l}odtQ

regungslos am Steuer. Icod) Ijatte er feinen Caut

von ftdj gegeben — Spannung, IPille, le^tes (£r=

fiil^nen, bas mar alles an iljm. Vlad} einigen ^ict»

5arfflügen, immer loeitcr ber l?eifen, jlimmernben

f^ölje 511, fprai) er fein erftes IPort: „XDir muffen

etmas niebergel^en."

„tDarum?" fragte ®afton enttäufd)t unb Ijaftig.

„(Es ift 3U Ijoit), bie Keibung ber (Selenfe wirb

5U ftarf. 2Xudj traue id) bem Often nidjt."

„Dem Often?"



Der ITTann bcr ^at H2H

„Seijen Sie bie graue IPoIfe? 3<^ glaube, bei*

Wmb fd]Iägt um."

(£in Sdjauber erfaj^te (Safton, aber es mar nur

ein 2tugenblicf. Pann fagte er „gut," 3Uin 5eid]en,

baf er ftdj unbeMngt in jeöe 2(nor6nung bes (£r=

finbers füge. Der 21Ibatro& fenfte fidj, unb nur ju balb

ermies fidj bie ir>aljrf}eit r»on IPisconftns Befürdjtung.

Der fdjöne ZHorgen n?ar Crug gemcfen. 2Jni öft=

lieben f^orijont ftanb eine bid^te JDolfenmanb, unb

plö^lid} 5crrte bie Ijcftigfte Brife an ben feften ^lügeln

bes Pogels. (£r I]ielt iljr Stanb — oi), er n?ar gut,

er seigte ftdj auf gau5 anbere Proben gefaft. 2Iber

bie beiben Leiter befanien allmäljlid) einen Dorge=

fdjmacf von ber ^ölle. Sie brandeten an ber €enf=

barfeit itjrer JlTafd^ine nodj nid]t 5U 5u?eifeln, bod]

in bitterer 3>^<5'^i^ erreid}ten fte mit bem Steuer nur,

ba^ fte auf einer unb berfelben Stelle blieben. (Einer

Cerdje gleid?, com €idit gebannt unb flatternb, mit

ifjrer Silberftimme audj im Sturm fingen b, nur fdjärfer,

flagenber, fo Ijing ber 2ZIbatros am ^immel. (Brau

ballte e5 ftdj rings um il)n 5ufammen. Die ftegl)afte

Bläue fdjroanb. i£in Pfeifen unb ^Idjjen umir»ogte bie

Cuftfdjiffer.

„IPir muffen bas ein mentg dbwaxtm/' bemerfte

ber llmerifaner troffen.

@ar 5U gern Ijdtte @afton jetjt in fein Ejartes

©eftdjt gefeiten. IVüt ^udenben Sippen fprad? er bcn

feften, fd}ir>ar5cn Hopf pon rücftpärts an: „tPie

lüär's, n?cnn ipir uns treiben liefen, IVlv. 2Disconfm?
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2<i) fürdjtc für bic ^lügel, trenn bas nod} lange

baucrt."

„Hein, Doftor. 2'^ fapitulicre nie."

„"Kapitulieren?! . .

."

hierauf fani feine Hnttrort meijr.

Unö Stunben perrannen. 3"^"^^^* "^<^ ^^5^^ u"^

brct^tc jtd^ 6er Jtibatros, einer per5aubcrten Cerdje

OfUidf, mit 5itternben ^lücjolfdjlägen auf einer unb ber»

felben Stelle. €in (Semitter 50g ftdj 5ufanimen — es

blieb unter bcn €uftfd)iffern. ^'^bsv Blicf auf bie (£rbc

mar r>erfperrt, jebe Orientierung üorläufig unmöglidj.

Der Sturm bradj je^t mit roUer ©en^alt pon £>^ten

los. €in Kampf auf 'icbcn unb Cob wav nun 3U

fämpfcn. ^rmer JtIbatrosI

„tPoUen vo'it uns nidjt treiben laffen, IXlv. Wis-

confm?!" fragte ©afton r>on Dülfeit je^t nodjmals

ben burdjnäften, 5ufammengebucften 2tmeri!aner.

„Heini" toar bic Antwort — fte flang n?ie pon

tpeitijer. „Pa;^u bin id) nid]t aufgeflogen."

Sollte erujiberfpredjcn? Sollteer mit il^m fämpfen?

l^icr oben, fie bcibe, in gronjcnlofer (£infamfeit?— IPas

tpar bas? XDarten auf ben Cob?! €r ritt mit bem

Ceufel! £)[}, je^t erfannte er il)n! — Catjana Cetpsfa

ftanb neben il]m auf einer fdjaHir5en IDolfe — fte

flog auf il?n 5U, fte rief es nodj einmal: „Bei mir

ift Croft unb IPal^rljoit! IPas ift Sieg? IDas ift

Zriannestum? Jtüge, ^Haterie! l\omm 5U mir!!"

Unb plö^lid) im I^eulcnbcn Durdjeinanber — er xoat
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ja garij allein — bcv Vev^iii}Qt vot xljm voav [djon

öapongeflattert — plö^Iidj — ein Hvaiff ein Splittern,

ein 2(uf[d?rei — — — 6ann ins Bobenlofe — Ijin=

unter, I^inunter — vocljcvoW, Ijerrlid} — linbes, pfeil=

fd^nelles, lautlofes Sinfen. — <£rr>iafeitcn burdjiebte

(Safton von Dülfert im 2(iigenblirf 6es Sturses —
fein g^an^es, uergangenes Cohen — 5ev Pater —
Karen — — — er breitete 6ie Ztrnie aus — 6ie

(£r6e fam, bie Ijarte (£r6e er roufte nidjts

meljr.

Der 5tur5 bes 2iIbatros gefd^at) am britten ZHai.

^bam JDisfonfin, bem i£rfinber, l]atte er ben Cob

gebrad^t. (Bafton von Dülfert, fein Begleiter, ber

feinen pia^ nid)t nerlaffen unb burdj bte ITtafdjinc

Dor bem ftärfften 2lufprall biwal}vt irorben, mürbe

mit fdjrüeren Derle^ungen in bas V}aus bes trafen

Poc5eretDsfi gebrad)t. ^ier lag er tDodjenlang in

beliranten ^ieberpljantafien. Die Gräfin pflegte iljn

aufopfernb — niemanb Ijatte biefer ^rau eine foldie

Samaritertat 5ugetraut. Die Pof5ererr>sfis Ijatten

fid) freiiDillig 5U Doftor von Dülferts Pflege erboten,

©infterlings ©eniegenoffon ber Cat intereffierten ftdj

für foldje Cat nur u?enig — man überlief fte gern

ben reid]en Polen.

(£nblidj, an einem J^ili*^^'*-'»^^/ ^^'^^ (Bafton 5ur

Befinnung. (£r erupadjtc in einem großen, luftigen
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^immcr — eben Ijatte b'xe <Sräfin 6en "Kranfcn

allein gelaffcn. Staunenb bitrfte er uml^er. IPie

fd)ön unb ruljtg roar 6iefer Kaum. Vuvd) bas

breite, offene ^enfter fal? er in einen (Barten Ijinaus,

beffen Baumfronen r>om Sonnenuntergang übergolbet

maren. IPo befanb er ftdj? VOas mit itjm gefdjeljen

ir>ar, mürbe il]m freilidi balb f[ar. Icur IDisconftns

Sd}\d^a[ I)ätte er gern erfal^ren — über fein eigene?

belel^rte il^n fein perbunbener Kopf, fein linfer 2lrm

unb bas redjte Bein in ber Sdjiene. (£r tr>ar mit

bem i.eben baoon gefommen — als Krüppel meUeidjt,

nod} meljr ein Krüppel als 5uror. ^£in bitteres

Cäcbcln umfpielte feine Sippen. ZHitfliegen toar

and) fliegen? tPer Ijatte biefes lügnerifdje

IPort gefagt? (£r felbft üiclleidjt? ^attc er

nid)t 2tbfd)ieb genommen mit Karens Segen, Ijatte

^Tatjana Setrsfa rcrbammt? — — £)l), Crug in

feiner Seele. (£nblofer Crug. Hiebt Karen l^atte

il?n Dorm Stur5e beical^rt, nidjt Catjana banfte er

bie 2^ettung feines Gebens, ^ber roer lüar fein

IDobltäter? J" treffen l7aufe befanb er ftdj?

€iebenberg, ber C^elbmenfd), ber eine Ijalbe ^llillion

um nidjts in bic £uft gcfdjleubert Ijatte, befaf nid)t

folcf^es f^eim. Der füljrte feit feiner €l)efdjeibung

ein irres t^otelbafein. IVi'xt matten, frieblid]en Sinnen

fat; ber KefonDalef5ent 5ur Decfe empor. Seine Hcu^

gier auf bie eblen IDirte wav geringer, als ber alte,

romantifd]e Crieb in il^m, ficb lUenfdjen liebreid} 5U

bidjten, beoor er fie fannte. i£r fog mit ftillen 2(tem=
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3Ügcn 6ie reine 2Iben6Iuft ein, imb fal? ein junges,

blonbes IPeib vov fid], unb il}i*cn Brubor, ja, il^ren

Sruber, nid)t 6cn hatten — beibe rein un6 ernft,

g,an^ ^loft, gan5 £}ilfsbercitfdjaft, n?ie 6ie verfolgten

i£l)riften in Könier5eiten. Sie I^atten 6en tDiI6en,

Deru?unbeten Pogel in il^r £)aus getragen. Sie u?aren

begIü(Jt bnvdi ftine ^enefung . . .

SeItfameSd)H)ännerei! (£r ipuf te, 6a^erfd)märnite,

aber a)el}ren fonnte er fidj bagegen nid]t. (£s lüar

ein (Erbteil feines Paters, ber fpciter fo ffeptifd}, fo

5Ynifdj geirorben u>ar. (£r erinnerte fid) an ein

3ugenbbilb von il)m, bas it;n als blonben, Iang=

tjaarigen Stubenten geigte mit einem ITTäbd]engefidjt

üoU pijantafie unb feufd;er (Släubigfeit. Der Iltann

blieb immer ein liinb — bem IDeibc burfte es

nic^t nad^gefagt roerben. Xlm ber IlTann blieb ein

Kinb . . .

Die Or tüurbe leife aufgemad^t. (£r Ijörte, ba^

jemanb eintrat, aber er öffnete bie Zlugen nid^t.

Der 3^"^^!"^ — (Safton füljlte, ba^ es eine ^vau

wav — näljerte fidj beljutfam feinem £ager unb

betrad)tete iljn. Die Pflegerin fd)ien 5U bemer!en,

ba'^ er eriuadjt, unb fein Sdjlummer nur fd^einbar

voat, bcnn fie 5udte füljlbar 5ufammen unb cnt=

fernte fidj eilig ujiober. Seltfam. Seine iilugenüber

iparen 5U fdjmer, er fonnte iljr nid)t einmal nad)=

bIi(Jen. Und} legte fidj eine tiefe, fonberbare Be=

Hommenl^eit auf feine eben nod} fo freie Bruft.

Regungslos blieb er liegen, bis ein neuer Befud)
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fam. ®afton blin3elte unb erfanntc öen (Srafcn

Poc5creir>sft.
'

3»^ ücfcv Ubcrrafdjung rtcf?tctc er ft^

ein ipenig auf.

„Bleiben Sie 6od) liegen! Still liegen!" rief

ber Pole fanft unb fijnell. „Jmmer risfiert er

lieber etwas — faum ift er aufgemactjt! Hun, id}

gratuliere, lieber Doftor — meine ^rau fagt mir

foebcn, baf bie grofe Krifis üorüber fei — id?

mödjte ber (£rfte fein, ber Sie 3um neuen £eben be=

glücftüünfdjt!"

(Bafton überlief iljm feine matte ^edjte. „Sie

I;aben midj gerettet," flüfterte er. „3*^ banfc

3l?nen."

„£) nein, lieber ^reunb, idj nidjt, idj ftellte 3^"<^"

nur ein ^'^^^ner in meinem f^aufe 5ur Dorfügung.

Der (Beljeime 21Iebi5inalrat Breyer unb meine ^'rau

Ijabcn moljl einige Perbienfte um Sie."

0afton ftarrte cor ftd} Ijin. „3^^^ S^*^^^
— ^^

bad)te es mir. 3^^' banfe id} alles. — 3^/ ^^ li^^^

noA mein €eben. Das tommt 3^'^^'^ tfoljl n?unber=

lidj Dor?"

„IDarum!? Sie lieber, guter Cor! Sie toerben

ja ganj gefunb u^erben ! Sie Fjaben burd) 3^^^*-'"

VTiut ben?iefen, ba^ Sie eine größere ^ufunft nor

fid} Ijaben, als ir»ir alle sufammen!"

(Safton fiiüttolte bcn Ixopf, „ji) bin 5ufrieben,

n?cnn idj atmen fann unb banfbar j^^^ l)aus vcv--

laffen . . . £ebt IDisconfm?"



Per ITiann ber «Tat. 127

„Hein ..."

„3<i? badjic CS mir. Was bleibt nun übrig r»on

6cm grofcn Craum?"

„(Erregen Sic fidj nid^t!"

„2<i} voav nur ein 2Tiitläufcr."

„Hul?ig, ruf^ig."

„Wo ift 3l?rc 6attin?"

„Sic fönnen fte jo^t nid)t feljen."

„IDarum nidjt? 3^^^ ^*^^t ^^i^ ^^"f i" i"tr, 6en

fie braucf)t! 3d? bin 6a5U crmadjt, il^r 5U öanfen,

(0raf! ^ufcn Sic 3^?^^ ®attin!"

„Sein Sie bod} ücrnünftig, Doftor — Sie tocröcn

n?ic6cr ^ieber befommen —

"

„tPenn Sic mir meinen IPunfd) abfdalagen —
öann w'wb es gefdjefjcn!"

„Derfpred^en Sic mir, gefaxt 5U fein?"

„6efa^t?"

„IPer and) — idf meine — —

"

„Was meinen Sie?"

„(£s fönnte 3^»^" jemanb gegenübertrotcn "

„Was meinen Sie, ®raf?"

Pocjerctüsfi pcrltcf bas ^unmcv. (Safton üon

Dülfert griff an fein jagenbes ^cr5. IPer wav feine

Hctterin? IPer mar 6ie (Battin öiefes ZHenfAcn?
2t^n umlauerte etroas Ungel^cures — erfdiüttert f^örte

er 6ie öunfel 6röI)non6c Stanbul^r Sieben fd^Iagen.

Da öffnete ftdj abermals 6ie Cur — eine Ijol^e un5

9
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breite (S>eftalt mit einer roten ßaarfrone ftan6 auf

öer SdnpeUe. Sie breitete Me 2Irme aus, fie \a[} iljn

an mit einem Sädjeln, bas bcn 5(ijmer5 unb 6ie

Seliafeit feiner liinbt^eit umfaßte. (£r riditete fid) auf.

„ÜHutter!" fd}rie es mit Uraeu^alt aus il^m —
bann fanf er mieber beroui^tlos in bie Kiffen 5urücf.



Sinxiks SapiteL

Karen ^olmfon nciTict ftdj, als 6ie fleine ^rcunbin

il^r Me crfte Icad^rid^t r>on 6cm Sturze öcr £uft=

fd]iffcr bractte. Unö fo rcn-ätciifd) ivav 6cr fur5c

Sd^rei bcs 5d}rerfcns, 6a^ Karen fclbft cinfal^, ein

leugnen un6 Perfdileiern ir>äre üergeblid).

Bella 21Ta|5inann ir>ut5te nun, ba^ Dr. v. Bülfert

bem ^er5en itjrcr 5i^<?ii"^>" U^^' ^'^^^ ftanb.

^rau Bolette 2tamunbfen Ijattc it}re Uber5encnung,

6af „litten Karen" am iTTanne leibe, ir>ieberbolt be=

ftäligt gefunben. Sie l^attc roirflid) einige €rfal^riiny

barin. Sie irar perl)eiratet geO'efen.

„3<ij fenne bie UlTänner!"

Sie unirbc nid)t niübe, bas 5U a)ieberI]olen, in

einem ^on 5U u?iebertjoIen, als Ijätte fie bie fdjlimmften

(£rfaljrungen mit biefen erbärmlidjften ©cfdjöpfen

(Sottes gemadjt, u?äl]renb fte bod} im Gegenteil eine

tief eingea)ur5elte I^od^adjtung unb Demut cor biefen

2luscrn)äl)lten Ijatte unb bes IDeibes größtes (SIü(f

im ilTanne falj.

2lber ^räulein ^olmfen rrar anbercr 2tnftd}t unb

pertrat biefc mit Spott, mit 3»-'onie, mit Sd)ärfe unb

Sd)roffl]eit, ja mit (Srobl^eit, wenn bie gute plumpe

Seele in ihres ^er5en5 Heugier gar 5U aufbringlid)

5*
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ücrfucf^te, fte aiisjuforfd^en. ^rau Boicttc Hamunöfcn

tDugto fd^liel^lid) nidjt mel)r, öiefcn Punft 5U berütjrcn.

Zibcv fic natyn fid} ror, madjfam 5U fein.

Den gan5en IPinter über hatte Karen 6en Dr.

D. Dülfort nur einmal flüd]tiy gefeiten unö gefprodjen.

(£ine quälen6e, peinigenbe Untcrl^altung mte immer.

Stets fall er auf 6em hoijon Pferbe feiner ibealen

Projekte, um plö^Iid) mit einem ironifdjen Cäd^eln

aus 6em Sattel 5U gleiten.

Sollte fte iljn nodj ernft nel^men?

(£r n?ar nid)ts weiter als ein pi^rafenl^elb, ein

Sd]tr>äd]Iin9, 6er mit fünftigen Caten renommierte.

(£in Pfau, 6er ftdj für einen 2tMer gab.

Sie ba^te xtyx mandimal förmlidi, ja es gab

Stun6en, wo fie il^n 5U Derad]ten fid] einbiI6ete. ^ber

tpie unglücflidj fte 6abei ipar, erma]^ fie felbft an 6er

i7eftigfeit, mit 6er fie fid} 6er neuen ^reun6in in 6ie

Ztnne ir>arf, 6iefem fleinen, n?eid)en, lieben un6 gut'

mutigen Ding, 6er Bella ÜHailmann. Tcie fiel 6er

Icame 6es ilTannes 5rDifd}en il^nen, 6er Harens £)er3

in £iebe un6 r)af, in Sel^nfudjt un6 mun6erlid}er

^urd]t befdjäftigte. Die l\ieine u?u^te nidjts pon 6cr

(£riften5 6iefes ITtannes.

Zlber 6as iri7ema „HTann" im allgemeinen tr>ar

oft 6er (6egenftan6 il^rer Unterljaltung.

Karen Ijatte einen Blicf in Bellas l7äuslid}feit

getan. Das arme Ding! €5 mar ja natürlidi, 6af

fie 2Infd]luf fudite, I)ungrig irar nad) ^reunbfdjaft

un6 £iebe. ^s fel^lte ihr offenbar nid^t an äußerer
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Befjag'idjfeit imb gutbürgerlidjem 'iebensqlany, fte

trar 2tlletnl?errfd?erin in einer freunblidjcn IPotjnung,

6ie ein Kanarienüogel mit dwas lautem (5epiepfe

erfüllte. (£5 it>ar mollig bei 6er fleinen llta^mann,

öie ja felbft aud] fo mollig n^ar. Hur ber ()apa

ftörte ein n?enig Mefe ^armonie. (£s mar, als Ijörte

6er Dogel auf 5U fingen un6 als liefen ftd) grüne

Jciloufien cor 6en ^enftern t>on felbft Ijerab un6

fperrten 6ie Sonne aus, toenn er ins (^immer trat.

(£r mar ja freilidj meift im (Sefdjäft. ZHorgcns um

9 Uljr pcrlief er 6ie IDo Innung, fam mittags auf

5n?ei 5tun6en 5uni (£ffen un6 5U einem f'leinen Vixdct

un6 ging 6ann bis 8 Uljr tDie6er mcg.

^err ZHafmann mar ein fleiner, Ijagercr ZHann

mit Koteletten un6 einer großen (Bla^e. ^xvei mü6e,

faft farblofe Ztugcn verbargen fidj Ijinter einer gol6enen

Brille, 6ie auf einer furzen, breiten, ettras 3U fleifd]i:sen

Hafe faf . ^n 6iefer Hafe ftellte ein guter Beobadjter

5uerft eine Hljnlidjfeit 5tt>ifdjen Dater un6 Codjter feft.

(£s marcn in 6er Cat 6ie gleid^en Hafen, menn aud]

6ie Bellas ein menig meidjer un6 run6er un6 meniger

auf6ringlid} mar, es mar 6es Daters Hafe ins mciblidje

übertragen. Don 6iefer Hafe ausgel?en6 fan6 man
6ann bal6 nodj mcitere ^tljnlid)!eit.

Über 6em Sofa l^ingen 5mei fd]Ied}t gemalte Bil6er

von l^errn Zllafmann un6 feiner feiigen ^rau. €r
nodj in leibld^er ^ülle 6er 3^i9<^"^ i^^it gut gepflegtem

l7aarmudjs un6 ol^ne Brille. 3e6er modjtc fofort

Bellas Papa in 6icfem Bil6 erfennen. Sie, 6ie Der=
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ftorbcnc, 3cigte größere ;füllc, jugenMiij voäd}, r>oII,

pummelig, iric es faft bie Cod]ter irar, aber mit

einem langen, niditsfagenben ®eficf}t. €ine getpiffe

©utmütigfcit mocbte man 6er Dame ^ufpred^en, tpenn

man fidj bie ^ragc rorlegte, u?ie 5er (Satte nadj fo

langen 3<^^^*^" "<^<^ ^^ öiefer ^raii bangen fonnte,

fte fo fd^merjlid) betrauern fonnte, baf bie €ebenben

üon biefer Creue 5U bcr ^oten in il^ren 2lnred)ten

an feine Ceilnaljme gefür5t ujurben. 2tber bas Bilb

mar fd)lecl)t gemalt, unb bie ^rau ZHafmann modjte

eine gute, brape ^rau gemefen fein.

2tls Karen £)errn ITtafmann jum erftenmal falj,

n?vir er fel}r I}6flid), feljr gefprädiig — aiid) bas I^atte

Bella Don il}m — unb er lad)te audi ein paarmal.

Unb fein Cadjcn glid) bem ber Codjter, weniger im

lüang— er metferte 5U feljr — als im Hl)>i^"^^^^ ^'"^

bcn tr>unberlid)en 3TiterDallfprüngen, unb namentlid)

in einem leidsten IPerfen bes liopfes. Karen, bie eine

fd^arfc Beobadjterin mar, entbecfte fel}r balb nodi

anberc fleine gemeinfame (5üge.

Diefer Pater lebte nun fo neben ber tlodjtcr Ijer,

bie bodj fo gan3 fein Kinb wav. (£ine feelifd)e ®e=

meinfdjaft fdiien nidit 3tt>ifd)en il^nen 5U fein.

„ZHeine Sdjroefter u>ar gan5 bie Zllutter," fagte

Bella einmal. „3d} bin iljm immer meljr äljnlidj

geroefen. X)ielleid)t finbet er audj feine ^eljler in mir

ujieber, unb ärgert ftd) barüber. IVCü meiner 5d)n?efter

l)ättc er geu?i§ üiel beffer 3ufammengepa^t, üiel liebe=

polier unb 3ärtlidjer gelebt."
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£)b biefor alte ucrfnöd^ertc KotJoltcnträger gar

nid)ts Dou innigeren (Befütjlen öer Danfbarfeit gegen

feine Coditer e1npfan^, Me iljm bas I^aus tt5o£}nIii]

Ijielt un6 für alle feine Bebürfniffo treu un5 finölid)

forgte? XOav es niöglid), 6af) biefer ZHenfd), 6effen

Purdifd^nittsbaltung bie eines man6crn6enl}anptbudie5,

5as von guten ©efdjäften fprad], u?ar, öaf) biefer

Jltenfd] nod} jal)relaiig ber toten (Sattin unb einem

fo jung üerftorbcnen Kinbe nadjtraucrte unb mit

feinem (5 efül}l sieben für bie d5egentr)art gan^ abftarb?

Karen fam mit il^rer iUcinung über £)eirn Illaj^mann

nidjt ins reine. „t)ielleid]t entfdjäbigt ber alte Kal^lfopf

fidj anberipeitig." Diefer Ijdfüdje (Bebanfe fam il;r

einmal flüd^tig; aber fie fd^ämte ftdj feiner fofort unb

bat im füllen Bella um Der5eil?ung, als Ijätte fie

biefe bamit beleibigt.

Die arme Kleine, mit iljrem Bebürfnis irgonbmen

3U betreuen, mufte iljr 5ärtlidjes (Semüt an biefen

l^infälltgen alten l^errn Dcrfd^u^enben. ^ür fie gab es

lüirflid) fein gröjleres ^liid als fid) 5U cerl^eiraten.

Unb all il]r je^iges Creiben, il]r iHitlaufen mit bem

^rauenflub tDar nid)ts als bas Sud^en nadf einem

€rfa^ für il)ren papa, nad} einem ZHann, ber il}ren

felbftgebad'enen ^opffudjen in feinen Kaffee flippte,

il}ren Braten lobte unb „mein Pummeld]en" 5U itjr

fagte.

IPas IPunbcr, ba^ bie Kleine immer bm ^Ttann

im ilumbe fül]rtel t£s tt>ar il)re Beflimmung, ^rau

5U fein, i^ausfrau. ^ni (Srunbe trar fie nur ein
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Copf, 6er feinen Decfel fud?to. Hatürlid? ibealifterte

ftc fidj öas. Unb otjne ^tebe tDÜrbe fie aud} tüoljl

erft r>iel fpäter einen ITlann I^eiratcn fönnen. Xlod}

fprad) fte u)ie ein Bacffifd) Don 6er Siebe. „Das

f^ödjfte! 6as f^eiligfte!" Un6 fentimental! Unb g,an^

moralifdj! Hatürlid] 6tente Karen, 6ic flarer, fliiger,

energifi)er, reifer, il^r als (£rfa^ für 6en ZHann, 6er

fie fdjalt, fie lobte, fie füljrte, „Kleines" jU itjr fagte

un6 Dienftc von it^r annaljm.

Seit jener Beidjto, 6a^ fie ftd) einmal in einem

ZHanne geläufd]t, un6 6af er nur 6as £)äf lidic r>on

iE}r begel^rt un6 it^r ®utes nidjt erfannt un6 aud?

gar nidjt gejud^t I^ätte, fam 6ie gefprädjigc Bella

immer rDie6er mit Dorliebe auf 6iefes Cljema jurücf,

Ijcute Karen 6amit beläftigcn6, morgen fte 6amit

peinigen6, flels fte Iangu)eiIen^.

Piefes fleine, unbe6euten6e, gute 21Tä6d}en als

2]Titglie6 6es ^rauenflubs! IPas tDoUte fie 6a? IDie

6ie ITteljrsal^l iljrer ®enoffinnen fid? in tDÜben IT orten

gegen 6en ilTann ausineinen, incil er iljnen nid^t

(Selegentjeit gab, üjm il]r (Öutes 5U fd^enfen, all 6as

®ute, tDas ftc für 6en IHann in fid) trug.

Karen träre ftd] als Pertei6iger 6er ilTänner

fomifdj Dorgcfommen. Hur einmal fpradj fie ftdj

feljr ernftl^aft über 6as l7ä^lid}e un6 6as (Sute aus:

ob es 6enn unrHidi 6as l7ä^lid}e fei, luas 6ie illänner

im IPeibe fud^ten, ob 6iefes l7äflid)e nidjt aud? ein

05utes ir>äre.

„Hein, nein!" rief 6ie fleine iUafmann lei6en=
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fd^aftlidi. „Ww fann bas V}ä^{\d}i ein (Sutes fein.

(£s ift eben I?äflid?. Das fütjlt man boi}."

„Was foll 6er iHann benn anbers beim IDcibe

fud]en."

„Pfui, Karen I IDenn er meiter nid)ts wiU, ift es

eben bas V}ä'^lid}c. Wenn es bas ®ute fein foü, ein

®uto5, muf es bas Ce^te unb f)öd)fte fein, gleid]fam

bie ^rud]t, 5U ber alles IVerben unb IDad^fen l}in=

brängt, unb bann — nein, bas a?eift bu ebvufoaut

als id]. Hur fo, an fid?, als bas (£in5ige, was fie

wollen — bas ift bod) fo I^äj^lidi!"

Unb b'ic fleine ITTafmann I]atte ftd) bis 5um

IPcinen erregt, fo ba'^ Karen iljr erfdjredt über ben

Sdjeitel flridj, il^r mit Ijalben IPorten entgegen fam

unb fte tröftete. Dodj fonnte fte ein leifes, fluges

Cädjeln nidjt unterbrü(Jen. Die fleine ^reunbin n?ar

iljr ein offenes Bud}, in bem fte eben lieber mütje=

los ein paar Seiten gelefen i)aUe.

£)b ^afton aud) nur bas ^äi^lid^e im IDeibe fud^te

unb begeljrte? Diefer aufbiinglid)e ®eban!e flopfte

immer n:ieber an.

Seine gefdjiebene ^rau, bie i£afedjantantfängerin,

was wav es bamit?

2ibet mufte benn er ber Sd^ulbige fein? Die

öeften irren. Unb meldte ^öUe mu|)te es für ifjn

gcroefen fein, fid) an ein foldjes IDeib gefettet 3U

füllten, f oldie Banbe löft man. 2lus Selbftad)tung.

2(us Keinlid^feitsgcfül?!. (£s wav unred}t pon iljr

gemefen, iljm bas als bas „Bequemfte" üorjun^erfen.
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llnb bic Deftinn?

VOav es nicht nur iljre Stimme, was ifjn feffelte,

itjr (Sutcs, il)r Beftcs?

Xcein, er ni±t! HTod)te er fein, ii^ie er u?oIIe, bas

laq, nietet in il^m. Hie, and} nid)t mit einem Blicf,

Ijatte er itjr gegenüber Derartiges perraten. jm
Gegenteil, fte litt unter feiner Kälte.

^ber bei anberen?

Kirrte er 6ie audj mit feinen I}od?fIiegenben

Plänen, feinem (Eoangelium 6er tEat, feiner gläfernen

Stabt, um bann bas Weih als ein Ding 5n?eiten Hanges,

etroas 2Ttinbertr»ertiges beifeite 5U fdjieben, 5U über=

feigen, 5U bemütigen? Unb bod} fonnton aud} feine

Hugen 3ärllid) leudjten, feine £)änbe u?eii] brü.'fen.

feine Stimme innig flingen. Das alles ^ianb il^m 5U

Gebote, er gebraudjte es, gefellfcbaftlidi, wie feine

fdjönen pi^rafen: aud} bann ein 2]^ad]cr.

^a, Karen wav im Caufe bes IDinters bei fid]

fel^r fcijarf mit il;m ins (Beridjt gegangen. 2tlles

^litters Ijatte fte il^n entfleibet. Zladt nnb armfelig

ftanb er r»or iljr.

2tber ba evfut^r fte r>on bem 2nbalro54lnter=

neljnten. Unb il?r £)er5 n?ar ein einziges 3ii^*-'^"-

Sie l^atte iljm unred}t getan! (£r wav bod) ber IlTann,

ber l7elb, ber Catntenfdi oI}ne ^uvdit! IDie l)ie^ es

bod} in feines Paters Ceftatitent?

„IDas ift ber ^Hann? — €in IPegefuiier unb

Batjnbredier. (£in ^tbler, ber burd? bic ^üfte freift."

€r ein 2Ibler, il]r ^bler!
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5tol3 fliegt er feinen (fielen 3U. €r tt>ir6 fte alle

erreidjen!

(£r xüxxb and) 6ic gldfernc 5ta6t bauen. — —
Die Xladjt vov bcm 2tiifftieg bor fütjnen ^lieger

üerbradjtc fte fd)Iaflo5, 5tr>ifdjen jagenber ^ngft unb

jubeinbem Stolj.

£)b ber (Bärtner aud) bie Höfen, bie fic felbft

ausgefud)t, red^tjeitig, in fo früljer illorgenftunbe, ab=

liefern mürbe?

Ob (Safton ftdj bei beni Blumengruf ihrer er=

innern lüürbe? 3^^<^^ Dertrauens in fein £)elbentuni?

3I^rer (£rmartungen, bie fie auf feine Cat fe^te?

ZTiufte es iljni nid)t ^i^eube unb liraft unb ^\i--

r»erftd)t geben? Sie, bie (£ine tDenigftens, glaubt an

bic^, ifjrc (Bebanfen begleiten bidj in bie Ijödjften

f^öfjen, fte breitet il^re tPiinfd^e unb f)offnungen irie

einen (^aubermantel unter b'id}.

Der Duft jeber ein3elnen Kofe muf tc es il^m fagen.

IHit il^m allein, l^od} über biefem fleinen nid^tigen

€rbengetiiebe, im reinen ^ttl)er, einen oert^üllenben

IPolfenfdjIeier unter ftd), über fidj bas ftrafjlenbe

®eftirn allen Gebens, feine fefte ^anb am Steuer •

,

nur einmal bicfen I)od)flug. Sie n?ürbe nid)t gittern.

Unb bas tr>ar fein cermeffener tüunfd) mel)r.

Der inenfdj n?ar im Begriff, fid? and} bas Heid) ber

Süfte 5U unterwerfen, ein föniglidier ^lieger buvdj

alle f)immel. Unb er, il^r l7elb, ftürmte mit iioran

auf biefer Siegesbaljn. Unb feine ^lügel trugen fie

mit empor.
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Dann fam ber Iltorgen, wo fie fiebernb am
^en[ter ftanö unö in öen ^rübljinimel ftarrte, als

müfte bort, an 6cm armfeligen fictnon Stiidf bas

'\i}v Blicf faffcn fonnte, jeben Itugenblicf il^r ftol5er

2lbler er[d)cincn. Sie faf^ [idj faft bie klugen aus,

tDäf^renb fie mit ftd) rang, ob \\c fidj nicbt lieber unter

bie ^ufdjauer jenes l)crrlid)en IP igniffcs mifd)en follte.

2tber teer u^ürben biefe €eute fein? Dor Cau
unb Cag. ZTtit mem mürbe fie iljn teilen müffon?

llnb rDÜrbe fte biefem Sdjaufpiel, biefer Aufregung

gemadjfen fein?

Unb bie Sonne ftieg I)odj unb l?ötjer, bie Sonne,

ber itjr ^elb nun entgcgenftürmte auf bcn Sd?a>ingen

bes @enies.

^rau Bolette ^amunbfen rief 3um ^rütjftiicf unb

entfette ftd) einmal tüieber über Ixarens 2tusfeljen

unb Boneljmen.

„(Sub bemares! ^va Ija bu bo!, litten Karen?"

llnb bann — bann fam bie entfe^lidje Icacfjridjt.

Karen ^olmfen ftie^ jenen Sdjrei aus, mit bem

alle Pforten iljres I^er^ons auffprangen, fo ba^ bie

erfdjrocfenen Kinberaugen ber fleinen IHa^mann mit

einem einzigen Blicf bis tief in iljr 3""^*^^"^ fallen.

Dann Ijatte Karen burcfj bie »Leitung erfatjren,

mo ber Derunglücfte 2tufnal)me gefunben l^atte.

Poc3eretDsfi?

XDo i}aiio fie bod} bcn Hamen fdion gel^ört?

Bella IHaj^mann tr»ar iljrem (5ebädjtnis 5U t)ilfe

gefommen.
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Die fd^recflidjc rotl^aarige Dame im ^rauenflub?

(£ntfcl-,Iid?!

3n itjrc f^äiibc wav er nun gegeben. Sie pflegte

xtyx am €n6e gar, faf an feinem Bett.

Diefer (Beöanfe xvav furdjtbar. Kafenbe (£ifer=

fudjt, (£fel, bie abenteucrlid)ften ZTcutma^ungen quälten

fic. Dabei 6ie immer roicberfetjrenbe l)offnung, er

fönnc fte rufen laffen.

IDie Ijatte er bod} öamals gefagt?

„3<i? merbe mein (£Ien6 nidjt 3ur Sdjau (teilen.

^d) xvQtbc CS Sie n^ffon laffen, roenn ^reunb I^ein

an meinem £ager fteljt un5 im Bogriff ift, mxd) auf

feinen Bucfel 5U laben."

3^^f^ voo fic ben Bemeis Ijatte, ba^ er ein llTann

ber tEat mar, fein IPort bielt, je^t fonntc fte fid)

einbilben, er a>ürbe fte bennod} rufen laffen?

Oridjter (5ebanfe!

2lber ungerufen 5U iEjm eilen, r>or biefer cntfe^=

Iid?en ^rau ein Hed)t auf il]n geltonb mad]en, ein

Hed)t, bas ifjr ber (Slaube an xfyi gab, x^t, bie il^n

bod? ridjtig erfannt, ridjtig gemertet fjatteT

IDaljnfmn I

„3^ tDerbe es Sie miffen Taffen, wenn ^r^wnb

^ein an meir.em Cager ftel}t."

(£r mirb es fie miffen laffen!

Unb er Ijat fte nidjt r>ergeffen, fann fte nicfjt Der=

geffen Ijaben. Die Kofen, bie er als iljren iHorgen»

gru^ auf feinen i)öljenflug mit nadj oben nal^nt, fie
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muften iljin ein (Erinnern, ein IHaljncr fein. Diefes

einen u?ar fie ftd}er: r>or feinem (£n6e I^örte fte

von itjni.

Iln6 nod) fd}ir>ieg er. llod} lebte er alfo. —
Die fleine ZHa^mann mar längft il^re Pertraute,

5uni tiefflcn Svi]nicr5 ber ^rau ZTamunöfen, 6ie nöUig

braufen fteljen niu[5te. Die fleine ^leunöin t)ord)te

un6 forfdjte, ob fie bei Sefannton eta^as crfaljren

fönntc, las jebe (Leitung, ob ettoas u^eiteres über ben

llnglüd'sfaU unb über bas Befinben bes Kranfen

befannt gegeben u?urbe, unb fonnte fo enblidj bie

Hadjridjt von bor langfamen ißenefung bes Dr. uon

Dülfert bringen. Unb bann bot fie fidj eines (Eages

an, bort im ^aufe felbft (£rfunbigung ein5U5iel)en,

brängte ficb Ifc^iig,, leibenfdjafllid) ba5u, unb perfekte

Karen X^olmfen baburdi in neue (Qualen. Sollte fie

bie ^reunbin geljen laffen? Sollte fie es il^r vcv-

bieten? Sollte fie nidjt lieber felbft gelten?

„IDas ipillft bu bort fagen? Wie a»illft bu bid]

einführen? 3n tDeffen 2iuftrag? Du fannft bod}

meinen Hamen nidjt nennen!"

„€ine Dame, bie ein 3"t<^J^'^ff^ <^" ^*-'J^ ©encfung

bes Kranfen nimmt, eine Perel^rerin alles ^elben=

tums, bie ungenannt bleiben möd)te."

Die Kleine brad]te bas Unmöglidjfte Dor in iljrem

(£ifer, unb nötigte Karen fogar ein Sädjeln ab.

„Du gutes, liebes Cierdjen," fagte Karen gerüljrt,

„idj bin bir ja fo bantbar für beine ^reunbfdiaft,

aber bas fann idj nidjt 5ugeben. Du barfft nidjt."
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l\arcn f)oInifcn aljnto nid)t, wie weit öiefcr (£ifer

bcr ncincii ZUa^mann bor ^rcun6fd)aft cntfprang.

Sie irar in iljrer ciaencn Ztufrcguug blinb gegenüber

6er ficbernöen llnrul^e, bie ftd) ber ^reunbiu bemäd]tigt

Ijalfe. Sie merfte md)t, baf biefe etwas uerfd)iüieg,

aus ^reunbfd]aft rorfd^trieg, was fie mit jätjcm (£r=

fdjrecfen getroffen l)atte unb jeljt mit einem qual=

DoUen Bangen erfüllte.

IPar bie Preffe uorl^er über ben füljnen Perfud]

ber €uftfd)iffer abfid)tlii) im I^unfel gelaffen irorben,

fo I]atte fie fid] nad] bein grauenpoUcn Stur5 ber

ir>agl]al)igen lllänner um fo lebtjafter biefes fen=

fationellen Dorfalls bemäd^tigt, nidjt nur mit IPoiten,

fonbern aud) im Bilbe.

Pas Ijiagcre, füljne (5efid)t bes ^merifaners, auf

bas il]re mitloibigen Blitze etwas länger ruljten,

I^atte ber fleincn IlTa^mann nur n?enig jntereffc ein=

geflößt. 2ibcv r>or bem Bilbe (Safton v. Dülferts,

bas bie Leitung gleid)faUs bradjte, tr>ar fie jdl?

erblaft. Sie glaubte in il)m bie c^üge beffen 5U

finben, ber bamals — — bas f^äflidje in iljr fudjtc

unb begeljrtc. Karen Ijatte bas Bilb 5tDar für

fdjauberljaft erfliirt, „feine Spur pon 2ll;inlid?feit",

unb Ijatte ber töblid] erfdjrocfenen ^reunbin bamit

einen flcinen Croft gegeben, llbev bas mifilungenfte

Porträt 5eigt wol}i immer nod] ein paar äl^nlidje

^üge.

Der (Sebanfe, ba^ ®afton v. Düifert, ber üer=

göttertc ^elb ber ^reunbin unb jener fd}recflid?e



](^2 ^^^ Homan bct XII.

irtann ein un6 bicfclbe Perfon feien, wollte ftdj nid)t

perbannen laffen.

^räulcin f)oImfen wupc ntd)ts von öcr Qual

6er fleinen ^reunbin, bie e[)er jebes Opfer gebradjt

Ijätte, als nur mit einer Silbe iljre furd]tbare Vcv-

mutung aus3ufpred)en, unb fo fonnte fic Bellas

(£ifer, bei bcn gräfliiijen Pflegern bes "Kranfen cin=

jubringen, nur auf bie ^reunbfcbaft für fidj 5urücf=

füljren.

3a, audj biefes ficine, nundje, bumme ilTübdjen,

b'ic Bella JlTafmann, b.faj^ l7elbentum. ZTlit feinem

f^aud} tüollte fie bas Bilb bes ITTannes, ber ber ge=

liebten ^reunbin alles galt, befielen, bcror fic nidjt

®en?i0l}eit fjatte. 2Iber (5ea)i|5f}eit mutete fie Ijaben,

fd)on Ixarens n?egen, um fie n?arnen 5U fönnen, um
fie ron bem 2tbgrunb nod] in le^tcr Stunbe 5urücf=

reiften 5U fönnen: fiel}, fo einer ift auch berl ^lielje

por il)m! €r mill nid)t bas 03ute. (£r n?iU bas

f}ä|}lid)e. llnb er n^irb andj bidj befd^mu^en.

Das arme inäbd]en lebte fd}n?ere Cage.

„3dj gel?e, idj gelje bodj, idj muf es."

2tber fie Ijatte Karen J)olmfen in bie £)anb Dcr=

fprodjen, nid}t 3U geljen.

Sie überlegte lange.

„3d] iperbe mit ^rau ^amunbfen reben/' fagte

fic fidj cnblid}. „Die fann es tun. Der ift es nidjt

Dcrboten. Dielleidit, ba^ fie il]ii ficht unb bie ^tl)n=

lidjfeit mit biefem Bilbe feftftellcn fann. €s ipirb

ftd) mad^en laffen. Sie mu^ fidj irgenb rie ettoas
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5U tun mad^cn, etwas faufen gctjen, in 6ie 2tpottjefe,

ober auf 5ie Poft laufen — es voxtb fidj fdjon

ettr>as finben laffen, oI)ne baf Karen es merft. ^rau

^lamunbfen tft eine alte Dame, für fte ift es and}

nid}t anftöl^ig."

^rau Bolette 2Iamunbfen r>ergötterte Bella IHaf

»

mann feit jener Stunbe, in ber fie fie ins Vertrauen

3<^9- 3^?!^*-' großen Kinnbacfen 3itterten r>or Erregung,

als fie mit bem leifeften ^lüfterton, ber xl}t 3U <Sebote

ftanb, bie 29erftd]erung abgab, ba^ man ftdj an feine

beffere, juüerläffigere Perfon Ijatto menben fönnen.

Unb eines ZHittags faf ^rau Bolette Hamunbfen,

mit il^rcm Sonntagsftaat angetan, im gräflidjen Dor=

5immer. 3*^ if?rem Sdjof flammte ein großes Hofen=

bufett, bas fie alle Zlugenblide bel^utfam aufnaljm

um es ebcnfo beljutfam in eine nodj beffere £age 5U

bringen. Sie tDar Doüer ^rn^artung, aber aud) ein

tDenig gefränft, ba'^ man fie faft uolle 5el}n ^Ttinuten

tDarten lief, unb bodj tDieber froF}, baf ibr biefe ^rift

gea?äl?rt tDar. Sie befaf nidjt bie Capferfeit, bie in

einem fo groj^en unb fnodjigen Körper eine angemeffene

Bcljaufung gel^abt Ijätte. Sie toar befangen tt)ie ein

Sdjulmäbiien.

Der ipunberlid^e 2luftrag, ber ifjr getDorben toar,

bie angeborene (Eljrfurd^t üor 2lbel unb Citel — fic

Ifaite nie einem trafen ober einer (ßräfin gegenüber

geftanben — fur3, es tDar ^rau Bolette ^amunbfen
feinesn?ogs voo^i 5U ITlute. Sie memorierte it?re

2(nrebe, feuf^te ein paarmal I^örbar, unb füfjite il^re

10
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^än6c in bm perlgrauen ^anbfdjuFjen immer fälter

tücrben.

„3<i? f?ätte öiefe Sadjc öod? lieber nidjt über=

neljmcn foUen," fagte fte ficf), „es fd)i<Jt fidi nidjt für

eine Perfon in meinem 2tUer. lüic fann \d} foldje

^eimlid)feiten vor Karen l^aben. 2tber es ift nur aus

£iebe 5U iljr, 6af idj midj fo blof ftelle."

Jljr Bli(J lief immer a>ie6er an 6en XPänben Ijin,

von einem Bil6 5um anberen, oljne mel?r als bunte

^arbenflerfe in breitem Hal^men 5U geiraljren. Hur

6as gröf te naljm fie in ftcb auf; es 5eigte einen von

IDölfen rerfolgten 5d)Iitten, 6ie pier Pferbe ftürmten

in maljnfumiger 2lngft 6urd) 6en Sd^nee, unb ein

älterer iUann, in einen Pel3 gel^üUt, manbte fid) 5U=

xüd, bie ^linte im 2Infd]lag.

^rau Bolette Ijatte in il^rer Kinbljeit oben in

Sifwcben einmal von IPölfen gefrört unb aud? it^re

Spur gefeiten; fie ii^taren in einem ftrengen XTinter

bis in bas Dorf gekommen, wo fie fid] 5um Befudj

eines Onfels aufljielt. Durdj biefen Onfel wat fie

fpäter in Karens ^amilie gefommen. Unb bas er=

flärte Dielleid^t, ba]} fie jebesmal mit einem n?unber=

lidjcn 2(ngftgefül)l an Ixaren badete, n?enn il)r Büd
ein tt>enig länger auf biefem Bilbe mit bcn blut=

gierigen Beftien rul^te.

„2lrme floine Karen, fie foUen bir nid]ts tun, idj be=

fd]ü^e bid) unb bete für bidj." So ungefäljr empfanb fte.

Unb bod} fa]g fie l^ier mit bcn ^\ofen in ber I^anb

unb mifdite fidi in einer U\Mfe in "Karens 2lngelegen=
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Ijeitcn, 6ie biefe iljr fdjled^t banfen tr>üi;5e. 2tbcr

t^ierin mürbe ftc fid? auf ^räulcin IlTafmann berufen,

^rau Bolettens >£infall tcar es nicht geirefen, f^ierljer

5U gelten. XTur 6ie Siebe 5U Karen Ijatte fte geleitet.

Sic fül^Ite fidj fdjulblos. IlTan tjattc fte gebeten,

bies 5u tun, unb fte tat es nun.

Die Ill^r auf beut Kamin fd?lug brei. Drei

I]aftige, fdirille Sdiläge, bie fte 3ufammenfal]ren

ntadjten. Sie martete mirüid) fd)on 5el)n ilTinuten.

2iber fte burfte nidit pergeffen, ba'^ fie I}ier in bem

Dor5immer gräflid]er ^errfdjaften fa^. Die vov--

nel}men Ceute pflegen ftdj ,5*^^^ 5^* Iiffen.

3t?r feltger ®atte Ijatte fidj einmal eine Pierteb

ftunbe lang mit einem Baron unterl]alten, es n?ar

auf bem Dampffdjiff getpefen, 5tDifdien Kopenhagen

unb ZHalmÖ. (£r wav nidjt mübe geirorben, aud}

nadj ^ahven nid)t, ron feiner Begegnung mit bem

^errn üon HofenFrantj 5U er5äl]len. (£5 voat ein

(Ereignis in feinent £eben. „HTein lieber ^err

Hamunbfen/' tjatte ber Baron ein paarmal gefagt:

„^Hein lieber £)err Hamunbfen."

^rau Bolette baifk an biefen glorreid^en Cag
iljres feiigen ZTtannes 5urüi unb füljltc ftdj getjoben.

2(ber eljrfurd}terfd}auernb fan! fte ipieber in fid} 5U=

fantmen. ^ier Ijanbelte es fidi ja um gräflid]e l^err»

fdjaft^n. IlTan ipüibe faum „UTeine liebe ^rau

Hamunbfen" 5U il)r fagen.

Jnbem ging bie tEür auf, unb ®raf Poc5erea?sfi

erfdjien mit einer leidjten, frage nben Perbeugung.

^0*
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^rau Boictte llainunbfcn crijob fidj mit be=

tPunbrungsrDÜrbtgcr Sdinclligfeit, fdjof ftcil empor,

unb mad}te 5ittern5, aber mit jiemlidjcr IDürbe einen

Knicfs.

„2lber id] bitte, meine (Bnäbigc, beljalten Sie

llnb ^rau Bolette Iie§ ficb auf 6en Stubl 3urücf=

fallen, mit berfelben befangenen I^aft, mit 6er fie

cmporgefdjneUt tpar. Unb 6er Stuljl feufjte.

„JDomit fann \d} 6ienen?"

(Braf Poc5ereir»5fi ftan6 mit rerbin6Iid]em £äd?eln

b'xijt üor il)r. ^rau Bolette Ijob 6ie brennon6en

2?ofen in 6ie I]albe V}öl]c il^res gelblidjen X)ogeIgc=

fid}tes, un6 6er (5raf ftreite 6ie f)än6e 6anadj aus,

ein tDenig 5Ögern6, als befürditete er ein inifDer=

ftänbnis.

„Jid> habe 6cn 2(uftrag, mid) nadi 6em Befin6en

5U erfun6igen. Das fd^red'lidje Ilnglücf," fagte ^rau

^amun6fen mit il^rer tiefen ilÜinnerftimme, 6ie in

6er Befangenljeit nod) chvas quäfen6er flang als

fonft.

„3ti, Ioi6er, l^ödift betrüben6."

(£s flang n^irflid) Ijalb entfdiuI6igcn6. €r 50g

einen Stuhl l^erbei un6 fe^to fid).

„fis gel}t n?ie6er bcfferV" fragte ^^rau Hamun6fen

tcilncljmen6. 3l}re grauen, etiras leeren 2Jugen tüarfen

einen mitlei6igcn, faft rorwurfspollen Blivf über 6ie

lange fpitje Hafe l)intt>eg auf 6en (Srafen.

„2lber bitte, 6arf id) fie 6aüon befreien?"
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(^raf Poc3oretD&fi nafjm tl)r bte Hofcn aus 6er

V}anb unb legte fic auf 6en Cifdj.

„Don tDcm 6arf id) einen ©rufj beftellen?"

„(£tnc Dereljrerin eblen I)eI6entumes un6 männ=

liefen ilTutes erlaubt ftd? unbefannterrüeife —

"

Der ®raf 30g bie ^tugenbrauen ein menig t^öljer

unb Dermirrtc ^rau Motette mit einem crftaunten

Blicf, bann lädjelte er faum merflid) über iljre Der=

legenljeit.

„Sagen Sie nur jljrer unbefannten Ztuftraggeberin,

£)err Dr. v. Düllrert befände ftd) in mütterlidjer

Pflege unb ginge ber €>enefung entgegen. Ztber

rielleid^t bürfen Sie bod} nodj bas ®eljeimnis lüften,

unb mir fagen —

"

„2<i} bebaure fefjr, ^err®raf, es ift mir ftrengftens

perboten I"

^rau Bolette 50g mit gefjeimnisDolIer ITTiene beibc

fnod)igen Sdjultern faft bis unter bie £)I^rcn.

Poc^eremsfi marf nod) einmal eiuiMi flüdjtigen

3lid auf bas Büfett, beffen ZHaffent^aftigfcit mit ber

(Seftalt ^rau Bolettens l^armonierte, unb einen längeren

auf bie alte Dame fclbft, unb erl^ob fid].

<£inc ITtinute fpäter befanb fidi ^rau 2tamunbfen

mieber auf ber Strafe.

Durfte fte 3ufrieben fein? Sie meinte ftd? iljres

2tuftrags mit IDürbe cntlobigt 3U fjabcn. ^^cilidj

Ijaltc fte ben Kranfen nid]t 3U ®eftd)t befommen.

2lber bie (Beroi^l^eit feiner ®enefung Ijatte fte, unb bie

Berul^igung, ba^ er ftd? in mütterlidjer pflege befanb.
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Sie ^atte feine Kinber Qe\:)abt Tlhev fie voat

üerl^eiratet gcmefcn, fie mu^te, was es Ijeift: ITtutter,

„Der arme jung;e ilTann. £)b er bic Höfen audj

bcBomnien mirb? Die rerl)ältniffe ber Söljne a>erben

von ben ZlTüttern immer mit eiferfüdjtigen ^lu^en

angefeljen."

Sie fud]te fidj ein Bilb von ber ^TTiitter 511 mad^en.

Die arme alte ^rau. Sie u?ar üielleidjt aus ber

^erne tjerbeigeeilt, um iljr Kinb im fremben £)aufe

5u pflegen. Die Höfen mufften il^r rool^ltun.

Dodj, bodi, es n?ar ein guter (ßebanfe, biofe Höfen

3U faufen. €s mar ii^r fo nötig erfdjienen, fo un^

erlä^lid], nid)t mit leeren fjdnben ju fommen, unb

um foüiel natürlidier unb unauffälliger, ^räulcin

ZHafmann mürbe il^r bie fünf iHarf, bie fie bafür

verausgabt tjatte^ gerne erfe^en.

llnb bann l}örte fte plö^Iid) mieber bie Stimme

bes (Srafen: „2tber id] bitte, meine ^näbige, betjalten

Sie pia^."

Unb roie fürforglid] er il^r bas Büfett abgenommen

t^atte. (Ein rei5cnber i)err, ber £)err ®raf! Unb fo

gan5 Pole. Diefe feurigen, bunflen ^ugen. Diefe

elegante (£rfdjeinung, biefes ritterlidjc Beneljmen. (£s

ift bod} etmas um ben 2lbel. „Das 2(riftofratifdje madjt

es," mie ber fcligc Hamunbfen immer 3U fagen pflegte.

^räulein Ulaj^mann mar mcnig befriebigt r>on

^rau Bolettens (Eypebition. ^ür fte mar nid}ts ersielt

morben als fünf Ularf Unfoften, mit benen fte nidjt

geredjnet Ijalte.
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„^df fanb es fo natürlidi/' uertcibigte fidj ^rau

2tamun6fen, „iin6 id] F^ättc ol^ne Blumen nid^ts 5U

fagen getüuft."

Das leudjtete Bella ein. 2tud? tpar fie ricl 511

autmütig, um ernftlidj X)orn?ürfe 3U mad)en. Daf
6te Höfen jum Derräter u?er6en fönnten, fam il^r erft

fpäter 5um Ben?uftfein. Vorläufig voav bas ja aud}

alles Hebcnfadje. Die ^auptfad;e voav bie mütter=

lidie Pflege, von 6er ^rau Bolotte beridjtet Ijatte.

2TTüttcrlid)e Pflege?

So Ijatte er eine JITuttcr. Unö fie pflegte il^n

im J)aufe 6es trafen.

Hälfet über Hätfel!

2(ber für "Karen mufte es unsmeifelljaft ein Croft

fein, 5U miffen, 6af er ftd) in mütterlidjer Pflege

befand. Sie burfte freilidi r>on bem ganzen Befudj

nidjts erfal^ren, aber biefes foUte fie bod) roiffen,

gelegentlidj, man Ijatte es irgenbtro gelprt. Bei

Befannten tDar es er5äljlt tDorben. £)ber Ijatte in

ber (Leitung geftanben.

2lber bie Hadjridjt, ba^ (Safton ftd) in ber Pflege

ber IHutter befanb, I^atte eine gan5 unertpartete VO'iv--

fung auf ^räulein Karen; fie u?urbe blaf, einftlbig,

Derftummte gan5, unb fuljr bann nad] einer tPeile

I?eftig auf.

„Das ift bummes (0efdja)ä^. Diefe Iddjerlid^en

,5eitungsreporter finb gerabe foldje Klalfd^bafen mie

alle IDeiber."

„IDarum foUte es nidjt fo fein?"
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„(£r l^iat mir nie r»on feiner ZHutter gefprod^en."

„Das bemeift boij nidjts/'

„Kllerbings nid]t."

„(£r u)ürbe fein Ceben nidit fo aufs Spiel gefegt

Ijaben, trenn er nod} eine iTtutler Ijätte."

Karen ^olmfen tDolIte fid) burdjaus ber Catfadjc

pcrfdjiiefen, 6a§ Dr. v. Dülfert nodj eine ITTutter

Ijatte. Sie tDurbe unlogifd?, ungereimt unb unbanfbar

in biefem Beftreben, tro^bem eine innere ^ngft unb

^urdjt fie €ügen ftrafte, eine tr>ad?fenbe ^urdjt, ba'^

eine entfe^Iid]e Permutung il^re Beftätigung ge=

funben.

„(Einen foldjen HTann in aller £eute JlTunb 5U

toiffen/' fuljr fie auf. „3" ^^" ^ätjnen ber 3eitung5=

reporter! Was w'wb man nod} alles über iljn 5ured}t

tratfdjen. i£r5ätjle mir bitte nid^ts mel}r, I^örft bu?

^i} irill nidjts mel?r frören, gar nidjts. Du ljord)ft

oiel 3U üiel Ijerum. 3^ ^'^^^ ^^'^i ^'^^ 5^ laffen.

Diefer IlTann ift 3U gut für eudj."

„ZHöditeft bu bid] nid^t täufdjen," fagte bie fleine

Bella, gefränft, von Ixaren mit allen bcn anberen

ITTenfdjen fo in einen Copf geworfen 3U n-'erben.

„IPic mcinft bu basT" fragte ^räulein ^olmfen

fdjarf 5urücf.

„jd) meine nur. Du mei^t, id? glaube längft

nidjt mel^r an bie IHänner,"

„jdf Derbiete bir, fo r>on iljm 5U fpred^en."

„3"^? ^<^^^ "ur im allgemeinen."
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„IDeil einer, ein einsciner, einmal bas ^ä^Iidje

ir»ie 6u es nennft —

"

„mit :Rcd}t nenne."

„Ciebes Kinb —

"

„3<i? bin fein Umb mel^r."

„3" mandjem bodj. Unb in öiefem gemif.''

Sie fagte bas fo gerin gfd^ä^ig, 6af öie Kleine

gefränft fdjipieg. Cränen famen iljr.

,,3^ tt'iü ^^^ "ur münfdjen, baf 6u 6id? nidjt in

iljm irrft/' fd?Iucf?5te fte.

„IPas foU bas fjeifen? Das Ijaft bu fdjon einmal

gefagt. IPei^t bu etroas von iljm?''

Karen ^olmfen bereute fd^on bie ^rage. IPie

mar bas alles Ijäf lidj. Diefes ^rauen3immerge5änf.

2(ber menn man fidj Ijerabläft.

So gutmütig bie Kleine roar, fo gern fte fte Ijatte,

geiftig ftanb fte bocb auf ber gleidjen Stufe mit all

ben anberen IDeibern. Unb ba n?urbe man mit gemein,

alltäglid), fletnlid), IPie fonnte fie, Karen £)olmfen,

fidj fo meit rergeffen, mit btefem Dummcfjen über

®afton V. I)ülfert 3U ftreiten.

„Du mij^braudjft mein Pertrauen", fagte fte

fd)neibenb, „id) u^ünfdje nie meljr mit bir Don biefcr

Sad}c 5U fpred}en. Du nimmft bir Ijeraus, über

einen ZHann 5U urteilen, ben bu nidjt fennft."

„DieUeid)t bod? fennft."

„Pielleidjt boi}? Was Ijei^t bas nun trieber?

Kcnnft bu iljn ettDa?"
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„Xlad} bcm Bilbc — bas tjeift — tDcnn es

äljnlid? ift
"

Die fleine ITlafmann bereute fofort, was fte

gefagt. 2ibcv es mar 511 fpät. Sie fal}, ane plö^lid}

bct Derbad^t in 6er ^reunbin aufflammte. Der Blirf,

mit 6em Karen fte anljerrfdjte, genügte, fte rerftummcn

ju madjen.

2iber bann bradj ^räulein ^olmfen in ein lautes,

eta>as r>erdd)tlid)es €ad)en aus.

„IPenn 6u bamit anbeuten trillft, liebes Kinb,

ba^ Dr. V. Dülfert ber mar, ber von Dir I^äpic^es

rerlangte — — —

"

Karen f)oIm[en I)attc geladjt, aber es mar fein

befreicnbes Radien gemefen. Sie Ijatte gelogen mit

biefem €ad?en. Pfui, fagte fte 5U ftd? felbft.

XDas mar benn aus \l}v gemorben? IPas maren

bas für Cage? Sie mar gan5 aus bem ©Ieid?gemid)t,

ein fleines, getüöljnlidjes, Ijilflofes ^frauensimmer,

launifd}, ^änfifd), unmal^r.

Bella irtafmann Ijielt ftdj fd^moUenb fern, benn

Karen I^atte einen Cag nad) biefem €>e5änf ftd] vcv-

leugnen laffcn. Karen mufte, ba]j fte iljr bamit un=

redjt tat, unbanfbar irar. Die Kleine meinte es

bodj nur gut mit il^r.

2lber bicfen Dcrbad^t ^u äufievn, fein Bilb, bas

gerabe mieber im alten (Stande ftral]lte, fo 5U be=

fdjmu^en!
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llnö 6a5u 6cr tr»al)nftnnige Öcbanfe, jenes fürdjter=

licf^e tDeib fei feine 2TfutterI

Unb wenn es nun irafjr märe? Pas eine mie

bas anbere?

Karen ^olnifen I)alte trirflid) alle llrfadje ein

tDenig n)unberlid? 5U fein in biefen Cagen.

^rau Bolette Hamunbfen ertrug iljre £aune mit

(£ngelsge6ulb. Sie wat ja nun eingeu)eil}t. (£s gab

itjr 2?ul)e, ©elaffent^eit, überlegene IPürbe.

€itten Karen ift hant IVian fennt aber biefe

Kranfljeit. IHan ift nid)t umfonft üerfjeiratet ge=

tüefen! 2tls ber feiige ^err ilamunbfen ftd} juerft

beni ^räulein Bolettc näl^erte —
2lber bas n^ar freilief? ettras lange I?er. Per

Sdjatten bes feiigen f^errn 2taniunbfen taud^te nur nodj

fcljr, fei?r fdjattenl^aft aus ber Pergangenljeit I^erauf unb

50g ftdj jebesmal ror ber blenbenben (Srfdjeinung eines

eleganten i)errn mit feurigen bunflen 2(ugen, fdjtt)ar5em

Spit^bart unb ariftofratifcbem tPefen erfd?ro(fen 5urü^.

„Bitte, meine ©näbigfte, bel^alten 5ie pia^."

Pas le^te ^ipfeldjen bes feiigen f^errn ^lamunbfen

uerfammelte ftd} tt)ieber 5U ben Sd^atten, nidjts blieb

als bas berüdenbe Bilb bes (Brafen Poc5erett)sfi,

ein KofenbuFett, 5u?ei fdjlanfe, lücif e, beringte ^änbe,

— — — S^'^^ Boictte 2(amunbfen fcuf5t — unb

audi bas r>eridju)inbet.

^ber es Feiert tciebcr. TXi'it einer Kegelmä^igfeit,

bie ben Sd^atten bes feiigen ^errn 2Ianuinbfen be=

fd^ämen muf.
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2Irme fleinc Karen, man rerftel}! bxdj g,an^. TTian

tft poUer irtttgcfüljl, unb tDÜrbe ftdj gerne täglidi

bei bem £)errn (trafen Poc5eretr»5fi nadj bent Be=

finbcn bes ^errn Dr. v. Dülfert erfunbtgen. ^ber

man barf es ja nidjt. ITTan barf nidjt einmal ron

bem einen Befudje in jenem ^aufe rebcn.

IVian Ijalfein ®etjoinmis, [}at and} [ein (Sel^eimnis!

llnb voxc fef^r bas b(in ZlTenfdjen erljcbt, feine 5elbft=

adjtung ftcigert, ift burd] mannigfadje (£rfal)rung

belegt.

„2Iber Bolette, idj t^abe fd)on 5u?eimal gefd^ellt,

fd^Iäfft bu benn!" fdjilt Karen J)oImfen mit neroöfer

Stimme.

llnb bie ®efd}oltene \äf}t iljren IPoUfdjal für bie

grönlänbifdje Iltiffion erfdjredt in ben breiten Sdjof

fmfen, tDO nodj foeben bie föftlidjen Höfen blüljten.

Die armen Höfen ber ^raii Bolette 2(amunbfen!
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3n ber langen ^eit feiner alliuätjUdjen ®enefung

Ijatte (Safton reidje IHufe 5uni Hadjbenfen unb 3U

innerer Betrad^tung unb Sammlung geljabt. (£5 mar,

als tpenn bie geu)altige (Srfdjütterung bes jäl^en 5tur3cs

feine IPeltanfd^auung in eine anbere unb, u?ie es fcfjien,

natürlidjere ifage geworfen l^abe; als wmn er, etmas

unfanft, aber n?ir!fam aus ben IPolfen ber pEjrafc auf

ben Beben ber XX)irflid]feit niebergefe^t u)orben roäre.

IPas n?ar bas — von ber Kulje eines monatelangen

Kranfenlagcrs aus betradjtet — für ein armfeliges unb

albernes €eben gen?efen! €in £eben in lauter Hebel

unb SdjTOuIft! €in Ceben in lauter Kebensartcn, roeil

5ur Cat bio £ntfd)Ioffenl^eit, üor allem aber aud} bie

^äljigfeit 5ur realen £eiftung feljlte. €in £eben mit

jenen Hadjtsbreiubrgenies, bie man in jebem Icadjt=

lofal bu^enbroeife finbet, bie über bie 211affe fd)impften,

tueil fte itjre foloffalen J^b^cn nidjt begreife unb aus=

fül)re unb bie felbft 5U foldjer 2(usfüljrung nidjt ben

fleinen Ringer rüljrten, ja, bie audj nid)t u?ü|gten, u?ie

fte's anfangen foUtcn, n?eil fie üon Umfang unb 3nl)alt

iljrer „3bee" felbft feine 2>^cii Ijatten. (£in grofes

JDort in bie IDelt fliegen laffen U3ie eine Seifenblafc

ober U)ie einen HinberbaUon — aiar bas nidjt (Senialität
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genug? „Gentes einfaufen" — „6ie Cüncburgci: fjctbc

ertüerben un6 bte gläfcrne Stabt barauf erbauen" —
„®oetljes päbagogifd^e ProDin5 errid^ten mit f^ilfe

£)vocns nnb Saint Simons" — „tDiffenfcbaft unb

Sd)ule umftülpen" ufo». ufu?.

Siebcnbl^ei^ überlief it?n bie Sd^am, menn er ftcfj

je^t rorftcllte, ba^ er mit foldjen ^losfeln r>or Karen

parabiert Ijatte, ftol5 xü'k ein reformierenber Sefun«

baner, por Karen, biefem feinen, gelenfigcn, 5arten

aber neroigen unb musfulöfen Reifte! lüie mu§te

fie innerlidj über iljn geladjt, n?ie tief mu^te fte auf

iljn l)erabgeblic!t tjaben!

„Dielleidjt 3Ünbe idj biefc Stabt an allen i£(fen unb

(£nben an\" I^atte er renommiert. Das it>äre in ber Cat

ein 2\iefenu->erf geu?efen, tDÜrbig bes genialen ^äl^nridjs

Piftol! Unb was moljl mit ber gläfernen Stabt erreidjt

tpar, folange bie ZHenfd^en nidjt gläfcrn n?arenl £)b

es nidjt feiner wav, fte unb iljr l^anbeln oljnc (Sias

5U burd)fdjauen? Ob es nidjt feiner tpar, fte 5ur

Sdjam unb jur Offenl^eit por fidj felber 5U er5iel^en,

i'tatt 5ur £)ffenl}eit unb Sd^am Dor bcn anberen, bie

man ja aud) gan^ üortrefflid] l^inter gläfernen IDänben

belügen fonnte? (£r fragte fid), ob er benn ipol^l

imftanbe fei, einen 3ii"9^" 5^ leljren, u?ie man Pferbe

5ur Oänfe unb Külje auf bie IPeibe fül)re ober roie man

englifdj fprädje? Hein, fagte er fidj mit grünblidjfter

(£ljrlid]feit, nidjts baüon fönnteft bu, gar nid^tsl Unb

bod} ift in einer nodj fo fleinen, gut unb genau aus=

gefütjrten £eiftung mei;r (Benialitdt als in all jenem
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(Sallimatljias. ^u ireldjcn Utarimen mar er fdjliefItd?

gefommen, f^errgott! „Ilütfliegen ift audj fitegen"

— bas {jattc er allen (£rnftes geglaubt! Dies £)inten=

aufl}0(fen auf bas 2Perf eines anbeten I^atle er für

eine Cat gel^alten! Hun ja, eine Cat mod^te es fein,

aber eine Cat, bie ein toUfüI^ner ober befoffener

©renabier ebenfogut DoUfül^ren fonnte. „fliegen"

tDar bas nid)t, bas \tanb feft; benn 5um fliegen gel^örte

nodj immer, ba'^ man felbft bie Sdjtüingen brandete.

IDenn ®el)irnerfdjütterungen, tüie fie (Safton er=

litten I?atte, in ber Hegel eine ,5^'rftörung ober bod) ^er=

rütlung bes Derftanbes I)erbeifül)vcn, fo fd^ienen fte bei

feiner glüdlid)en Hatur umgefel^rt eine ^uredjtrüttelung

bes inneren Jnpentars bctpirft 5U l:!abQn. Icidjt um=

fonft Ijatte fein Pater gefagt: „2Ils 2lnatom mürbe

midi bie Seftion beines liörpers in Hüdfidjt auf bie

XDinbungen beines (Sel^irns interefftercn."

So geftanb er ftd) benn audj enblidj mit rü(fl)alt^

lofcr (£l}rlidjfeit, ba^ im legten ©runbe gan5 allein

Ixaren il/U 5U beut maljmpi^igen Huffticg mit bem

2Imerifaner belogen Ijatte. (£r, ber „bas IDeib ^wav

aus feinem Dafein nidit ausfdjalten, il?m aber and}

feinen (£influ^ auf fein i.'ibsn geftatten" moUte, er

Ijatte biefes gan5e £eben aufs Spiel gefegt für biefes

proDofante fleine ITtäbel, oljne einmal red)t 5U miffen,

ball ^^ ^^ UTH iljretmillen tat! <£s mar ber alte Kunft--

griff ber Hatur, ber fogar b^n Sperling verleitet, f\d}

im Singen 3U rcrfudjen, menn iljn nad} einem IDeibdjcn

Derlangt. (£r Ijatte fid? gefprei^t üor biefem llTäbd^en
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in feiner bes IDeibes mdft bebürfenben ZTtännlidjfett,

unb es ir»ar bodj nur bas Spreizen bes ^aljnes Dor

ber anmutigften ^enne gemefenl

Die Begegnung mit ber ittuttcr Ijatte ben ^eFon=

palef5enten um einige tEage in feiner ^enefung 5urücf=

geworfen, ^ils (ßafton am vierten Cage nad} biefer

(£rfd}ütterung Don einem ujol^ltätigen Sdjlunmier er=

xvad}te unb bie 2tugen uml^ergeljen lief, begegneten

fte 3tt)ei grofen blauen Kinberäugen, bie 3n?ifdjen bcn

buftigen Dortjängen ber offenen Peranbatür I^inburd?

auf iljn gericbtet maren. (£r minfte biefe 2lugcn

Ijerbei, unb ein lieblidjer Knabe von ettoa fünf 3^I?»^<^'^

fdjritt ofjne ^aQcn l^erein, trat an fein Bett unb fagte:

„0uten HTorgen! (Bol^t es 3l]non beffer?"

®afton ergriff bie f^anb bes Kinbes unb fagte

Iäd)elnb: „3ci, mein liebes Kerld]en, es gel)t mir r»iel,

üiel beffer. IDie Ijeift bu benn?"

„®afton/' perfekte ber Kleine.

(ßafton? Pas u?ar feltfam.

„Was Ijaft bu benn ba?" fragte Dülfert.

„(Einen Papierbradjen. 2tber er iDill nii)t fliegen!"

Piilfert nal}m ben Pradjcn unb unterfudite itjn.

„3^1, fo fann er audj unmöglid) fl'*^^^'^!" i'i'^f ^^^

laijcnb, löfte bie falfd] befoftigten Sdjnüre unb fnüpfte

fte ridjlig feft. (£r n?ufte von feiner l{naben5eit t;cr

nod) gan3 a>oI^I, w\o ein rtdjtiger Dradjon bcfdjaffen

fein muffe, unb biefe ^Irbeit mad^te iljm 5paf. (£s
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wav etwas geringfügiges, was er ba DoIIbrad^te;

aber es toar ein Können unb wav mcl^r als Heben.

Der Knabe wav inbeffcn an 6ie Or 3ur Deranba

gelaufen un6 rief in öen (Sarten I)inaus: „Kita! Kita!

Komm ijer imö fdjau, ber franfe Onfel madjt uns

ben Drad^en juredjt!"

^Isbalb I)üpfte ein entjüiJenbes, faum rierjäljriges

ZlTäbdjen mit einem Köpfdjen roll bernfteingelber

Coden Ijercin.

„3ft bas beine 5cf)tr>efter?" fragte Dülfert.

„3<^/" i'i^f ^^^ Knabe ftol5, „fie Ijei^t Kita, fo a>ie

bie ilTama."

Dülferts 2tugen blirften ftarr. „IPol^nteurc Iltama

IjKV im ^aufe?" forfdjte er.

„Hein, IlTama ift gan5, gan5 toeit a»eg, in 2(merifa;

fie mu^ immer fingen, unb barum finb mir bei ber

©rofmama."

Dülfert fdjnellte aus feinen Kiffen empor. Bei

ber (Sroj^mama? Das wat feine ITTutter! ^al^t crft

fam es it^m n^iebcr 5um Bemuf tfein, ba^ er Ijier im

^aufe feiner 27Tulter lag. €r fiel in bie Kiffen 5urücf

unb fdjlof bie 2tugen.

Seine Kinber! Da l^atte er bsn 2infanc, 5U feiner

pdbagogifdjen Propin^. (£r I^attc Deulfcblanb anbers

er3iel}en trollen unb Ijatte feine eigenen Kinber über=

l^aupt nicfjt er5ogen.

(£r ridjtetc ftd) irieber auf, naljm bie Kinber bei

bcn Rauben unb moUte fie füffen; aber ba fie fid)

fträubten, brücfte er nur iljrc J^änbdjen an feine Sippen.

u
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llnb nun ftanb tljm eines flau vov 2Iugen: 6ie

Kinber mußten fort r>on Ijicr, fort r»on öiefer „®rof=

mama", un6 er felbft mu^tc fort, fo fdjnell tüie

möglid?, elje feine ÜHutter tDieberfam — flieljcn mufte

er aus biefem ^aufel

2Iber trie? €r beburfte 6a3U 6er f)ilfe Don

aufen; benn in feinem ,5uft<^'^^<^ ^<^^ <^^ ^^r feinem

Hnfall fidjer, ber fein gan5es DorI)aben üereiteln

fonnte. (£5 mar hc^c'idinQnbf ba^ fein crftcr (Be=

banfe auf Karen fiel, baf} fie fid} il)m fogleidi als

bie Klügfte unb (£ntfdiIoffenfte Dor bie Seele ftellte.

Unb ebenfo begreiflidj toar es, ba^ fein 5tol5 bicfcn

(Einfall junädift üermarf. 2(ber tr>en foUte er ba3U

auserfeljen? Ciebenberg,? 2]üt biefem 3Ynifd]en (Belb=

menfdien empfanb ber neue d5afton feine (ßcmeinfdjaft

mel?r. Der (Seljeimrat tpürbe ftd) audj unt bes trafen

tüillen fd)u?erlid) ba3U rerftanben Ijaben. €tnen feiner

„^reunbe" aus ber „Maison Reniy"?

(£r ladjte bitter. Das ipar diaraftcriftifd) für fein

€eben pon eljcmals: es Ijatte il^m nid)t einen ein5igen

^reunb geiüät^rt. iJtUe biefe „Befanntfdjaften" iDaren

iljm nur 5U befannt: fte naijmen nur eines ernft: fic^

felbft. ^reilidj: ba voav Catjana, Catjana £emsfa!

Sie roar ein in jeber l7inftd)t gefälliges Illäbdjen; fte

toürbe es tun — „gutmütig ftnb fie alle", badete er mit

^erbinanb Don IDalter. 2tber ein feufdjes (Sefül)! in

iljm empörte fid;» gegen ben (Sebanfon, il]r einen €inblicf

in bie bclifaten ©el^eimniffe feiner ^^amiliengefd]id)te

jU gemäljren. So blieb bod) nur eine: Karen. Unb fie
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foUte es fein! ric mar ja auij 5ie Hofcnfpenberin,

fic iinb feine anbcfc! Hn b'xc ^rofe Hnbefanrtte, von

bet bor ©raf gofprodicn, glaubte er ntdit, rrollte er

nic^t glauben. 5olci)e ent{]ufia[tifdjen Damen r>er=

eieren nur erfte Cenöre, feine 5ipeiten; für bergleii?en

Berounberer lag aud) bas Ereignis Ptel 5U u?eit jurücf,

IPer follte fonft an il)m 2lnteil nel^men? Caljana?

Sie Ijätte feinen anberen r>orge[d}oben, fjätte bie Kofen

mit iljrer Karte gefdji(Jt. Zü^o blieb nur Karen. Don
il)r traren fte; er füljlte es.

„(Bafton!" flüftcrte Dülfert mit angefpanntefter

Porfidit, „fönnteft bu mir n?ol^l von bem 5d)retbtifd]

bort ein Blatt Papier unb ein Kupert bringen? llnb

einen Bleiftift?"

Der Knabe bradjte it)m bas ®en?ünfdjte.

„3ft an crvcm I^aufe ein Brieffaften?" forfd^te

er treiter.

„Tin unferem I^aufe nidjt, aber nebenan!" i»er=

fe^te bas Kinb.

„IPürbeft bu tDoI}I einen Brief bort einftevfen

fönnen, aber fo, ba'^ es niemanb Ijier im i^aufe fielet?"

„3d? merbe burd] bcn ©arten gelten/' fagte ber

Knabe, bem ber gel^eimnisnoUe 2(uftrag ein (5efül][

poii H)id)tigfeit gab.

„®ut."

llnb @afton fdirieb, nur u?onige .feilen, fd^Iof

ben Umfd^Iag unb r»erfal? if}n mit ber 2lbreffe. IPenn

fie il^m erft por wenigen Cagen bie ivofen gefdjiirft

I^atte unb menn fte fo piel 2inteil an feinem 5d)idfal

U*
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nat?in, fo wav fic fid^erlidj audj nod} m Berlin unb

im nämlidjcn ^otel. ^ür alle ^älle fdjrieb er aufs

KuDcrt: „Eilbrief. €DcntucII gefl. nadj5ufenbcn!" ba^u

ben Hamen bcs Zlbfcnbers. <£ino ZHarfe ir>ar nid^t

5ur Jjanb; fo übergab er 6cn Brief unfranÜert 6em

Knaben, 6er bamit I^inausfprang, fid) in 6er Deran6a

rorftdjtig umfd^aute, ob aud} nicman6 il^n bcmerfe,

un6 6ann Derfd}ipan6.

(£inc 5tun6e fpäter trat leife 6er ®raf ins ^immer.

„Tii}!" rief er, „Sie feigen ja portreff lidj aus;

Sie befommen mie6er ^arbe, pereljrter 5reun6! Die

(Brdfin Der3ef?rt ftdj por Derlangen, Sie en61id) fpredjen

5U 6ürfen. Darf \d] fte rufen?"

„3<i? 6an!e," perfekte Dülfert mit ironifdjem

Cädjebi. „3dj befin6e mid) nid)t entternt fo rooljl,

tpie es 31}nen fdjeinen mag. Später!"

Der (Braf lie^ ftd? langfam auf 6en Stutjl neben

6em Bette nie6er. „3'^ ^?<^^*-' ^^"^ ^^edj't," begann

er mit feiner einfd)meidjebi6en Stimme; „mid) in 6as

5rc)ifd]en 3^^*^^' ZTTutter un6 3^?"^" beftel)en6e Der=

I^ältnis ein5umifd}en; aber als 6er @atte 6er Gräfin

l}abc id} woi-)l nid]t nur 6as Hed^t, fon6ern fogar 6ie

Pflid)t, itjren (£tjara!ter por mifperftän6Iid)en 2iuf=

faffungen 5U fd]ü^cn. Die (Bräfin l]at ein bemegtes

£eben hinter fid} — Sie fönnen mir in 6iefer l7inftd?t

nid)ts offenbaren, mas id? nidjt aus il)rem eigenen

21Tun6c uni^te —

"

„^err (ßraf," unterbradj il^n 6er Kranfe, „Sie

redjtfertigen 6en ^uf eines porurteilslofen Zltannes,
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bcn Sie überall in 6er IDelt befi^en; aber Sie tperben

begreifen, 5af \d} in meiner Cage, als 3^i* ^<^ih ^^-'^^^

Sie eine meijr als fiirftlid]e (Baftfreun6fd]aft gcmäljron,

3I?ncn nidjt tr»oIjI u^iöerfpred^en fann, 6af \d) —
möge idj nun über meine ülTutter 6enfen vo'xc id} vo'iU.

— aud} nid)t U)i6erfpred]en mag, u?enn jemanb (Butes

üon meinet- ^Hutter rebet."

„Zllir," erujiberte lebtjaft 6er Pole, „l^abcn Sie

5unäd}ft überijaupt nidjts 5U banfen; alfo fönnen Sic

mir aud? ruijig tr>i6er[pred)en. 3t?re 2lufnal]me in 6iefes

f)aus un6 6ie — idj 6arf u?ol]l fagen — liebevolle

Pflege, 6ie Sie I}ier erfal}ren l^aben, ift ausfd^Iief lid?

6as IPerf ^^vev llTutter, 6ie — mag fie getan Ijaben,

tDas fie u?ill — eine Dame von grofen (£igenfd)aften

6es ^eiftes un6 6e& f)er5ens ift. £ci6er neigt fte 3U

mandjerlei (£ytraDagan5en, un6 \[}vc perljängnisDoUfte

l{apri5e ift niol^I 6ie, 6a|i fte 6as Urteil 6er XPolt

unter feinen Umftän6en and} nur fo üiel lüie eine

Stedna6el ir»ert eradjten mill. ^a, fie Ijat gera6e5U

eine 6taboIifd}e ^uft 6aran un6 befi^t audj eine merf=

u?ür6ige Dirtuofität 6arin, 6ie urteiIsfroI)e IDelt 5U

foppen, itjr eine möglid}ft falfdic un6 möglidjft

fd?au6ert)afte ilTeinung über fid? bei5ubringen. So
treibt fte feit einiger <5eit 6as tolle Spiel, 6ie ^rauen=

redjtlerinnen 5U foppen, in ibre Derfamnilungen 5U

getjen un6 als uorgebIid]e ®efinnungsgenoffin 6en

„ZTTännert^al^" 6er alten 3^i'^9ft'i^n buvd} 6ie u>al)n=

mi^igften 3i^i'*-'ftiDen gegen unfer (Sefd]led]t 5U über=

bieten, obiüol^l man il^r, ipenn fie aud^ nidjt gera6e mit
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Berüunberung 5um ITtanne emporfcfjaut, eine 2Ibnetgung

gegen ben ITiann eiaentUd) nid]t nadjfagen fann."

„Hein," fagte (Saften.

„€s ift 5enn aixd} gans rergcblidje l]Xüi}c," fuljr

Poc5ereu?5fi fort, „\l}t üonfoldien cj-5entrifd}on5treid}en

ab5uraten. 3<^ f^^öte il)r natürlid? rorl^cr: „Du irirft

bxd} wichet bcn gröbften Ilüföeutungcn ausfegen;

man wirb bc'mc burlesfcn Übertreibungen für €rnft

neljmen — " „2tber bas ift ja gerabe 6er ^auptfpal|,

bas tDill id} ja ebenV rief fte. Unb fte t^at il^ren

^wad erreidjt. (£ine Dame Ijat ihre Ciraöen blutig

ernft genommen, tjat fte fcbreien6 unterbrocfjen, ift in

£)l)nma<i}t gefallen un6 ®ott rneif, was fonft nodj. —
2Iber \d} ermübe Sie, n?ie mir fdjoint!"

„IPenn Sie mir's nidjt übel nel^mcn tüoUen, ja,"

I^aud^tc ©afton, 6er es für geraten I^ielt, ftd} fränfer

5U ftellen, als er roar.

„Hun, id} gelje fdjon," fagte 6er ®raf, fid) er=

Ijeben6, „fcfjlafen Sie ein u)enig, un6 wenn Sie fidj

moljler füljlen, über6en!en Sie einmal, was \d}

gefagt l}ab6. Sie l^aben 6ie CÖefdiidjte 2^vcv IHutter

rerinutlici} immer nur uon einer Seite geleert; ein

2T(ann wie Sie aber gibt fid] mit einfeitigen Dar=

ftellungen nid)t 5ufrie6en. IDenn idi 3^?"^^^ "'^'^

eines fagen 6arf, fo ift es 6ies: m'idj l-)at nod} je6er

IlTenfd] enttäufdjt, u?enn idj il)n näljer fennen lernte, unb

3U?ar 6ic rool^lbeleumbeten geu)öbnlid? unangeneljm,

bie übelbeleumbeten faft immer angenel)m."

Der (Braf fdjüttelte leife bie ^anb bes Patienten,
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nicfte tfjm läijelnb 311 unb ^ing mit lautlofen Sdjritten

Ijinaus.

XDcnn er ben „Prin30u t>on J^omburg" fannk,

fo fonntc er ftd] im ^ortgol^eii fagen:

„^if bin gcmif:

„ITTein IPort fiel, ein ®ea>icf)t, in 6eine Bruft."

Vov 6em neuen ö5afton berief man fiii nicbt um=

fonft duf ®ered}tigfeit unb objeftioe Dernunft. Der Pole

F^atte redjt: &a\ton I^dttc 6ie (öefdjidjte feines ^aufes

immer nur in einer Beicudjtung gefeiten: in ber, 6ie bie

^einbe feiner ITtutter unb bas tTeftament feines Daters

ijergaben. Diefes IPeib I^atte bas Permögen feines

(Satten rertan unb Ijalte, mit ber ßvuijt bes (£bebrudjs

unter bem ^er3en, bas ^aus biefes (Satten üerlaffen.

ITtit einem fd^mer reid^en £)errn Don ber fdjmebifdj=

normegifdjen (Sefanblfdiaft n?ar fte auf= unb bapon=

gegangen; u?ie i^atte er nodj geE^eifen? — ITun, gan3

Qle'idi, es toar einer jener inbifferenten Hamen auf

„— fen", bie ba broben fo bäufig fmb a>ie Sanb am
ITfeer unb bie man immer r»ern?edifelt. Sie I]atte

iljrem ITlanne „(Selb, ^nfei^en unb ^£I)re geftol^Ien"

— fo u-^ar bie Darfteilung feines Paters, ^ber

mufte biefe blutige Burgunberbeleudjtung burdtaus

bie riditige fein? tDaren nidit aud] anbere (5eftd?ts=

punfte möglid)? Diefes Ceftament feines Paters —
ja, u?eTui er es je^t als reifer 21Tann mit flarem l^opf

Überbad] te, bann nmfte er fidj fagen: bas (San3e

beutete nidjt nur auf Burgunber, üieles lief fo3ufagen

alte, eingetr>ur3elte Porta>ein=@etPoI?ntjeiten permuten.
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Unb 6te grofe, entfdjeibcnbe ^ragc mar bod} am (£n6c

btc: was wav rorljergegatigen: 6er Burgunber ober

ber (£l)ebrud}? €r tpar ein fedjsjäljriger Knabe ge=

rpefen, als feine ITTutter geflol^en luar, unb beffen er=

innerte er {id} nod} mit üoller Beftiinmtl^eit: einen bunfel=

roten IDetn i}atto fein Dater fdion bamals getrunfen.

lPier>ieI er getrunfen, bas tjatte ftdj natürlid)

bem Urteil bes Knaben ent3ogen. 2tber nodj eines

anberen erinnerte er fid) mit poUfommener Beftimmt-

l^eit: ba'^ feine ülTutter niemals unfreunblidj gegen ifjn

geroefen lüar. Das Derl^ältnis modite tüoljl nidjt pon

jener Bluttüärme getüefen fein, bie ben natürlidjen

tErieben 3ir)ifd)en ITtutter unb Kinb entfpradj: aber

abftofenb I^atte fie iljn nie bel^anbelt, unb feine (£r=

innerungen an fte aus früljen Kinberjaljren ^eigten

il^m ein nidjt unangenetjmes (Befidjf. £)bwol}l er it?r

bod} fd^on bamals in feinem ^uge geglidjen I?atte!

^a, axid} bas fiel itjm ein, ba'^ Perojanbte unb Be=

fannte ftets feine gro^e ^It^nlid^feit mit bem Dater,

niemals aber eine llbereinftimmung mit feiner ilTutter

betont Ijatten! Unb I^eute rollenbs — barüber u'ar

er ftdj reftlos flar — l;atte er, 5um minbeften in

feinem 2tu|5ern, feinen <5ug mit biefer ^rau gemein.

XDenn er bas Bilb feines Dators bagegen tjielt, fo

l}ob es fidj, rein menfdjiid) betraditet, nidit all^u

Dorteill]aft pon bem ber IHutter ab. „Pas Kinb

il^res Ceibes felje idj mit 2(ngft unb illi^trauen an,

tDcil es aud} Blut pon il^rem Blut in fid) tragt," fo

Ijief es im „tEeftament". (5ing bas auf itjn ober
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auf feinen älteren Bruber, 6er im 3artcn ^Iter ge=

ftorben n^ar, ober audj auf bcibc? Von einem liebe«

reidjcn £)cr3cn ^eugte es in feinem ^alle. Der Pater

Ijatte fid? ja audj von feinem 5ol)ne füt^Ien l7er5ons

trennen fönnen, l^atte il}n einfad) ftd) felbft überlaffen!

(Bafton I^atte fidj unmiUfürlid) u?ie6er im Betle

aufgeridjtet; er ftarrte grübelnb vov fidj l}'\n: feine

BliiJe Ijatten etmas angeftrcngt Sudjenöes, 5d}ürfen=

6es, Ceidjenausgrabenbes —
IDarum Ehalte fein Dater mit Porliebe ^raujöfifdi

gefprod)en, mit Porliebc in 5er fran5öfifdjen Ixolonie

6cr f)auptftabt uerfeljrt? IDarum Ijalte er gerabc

fi-aujöfifd^e JDeine beiior5ugt un5 6ie u?ei|en tPeine,

vo'iU. fagen: bie beutfdjen Kt;ein= un6 ZHofetoeine doII=

fommen ausgefdjaltet, unb irarum Ijatte er feinem

5ol?ne einen fran5Öfifd)cn Pornamen gegeben?

l^ier tag ein finfteres ®eljeimnis . . .

Hein, fte Ijatte feine guten Cage, bie arme fleine

Karen! Hun ja, fie roufte, baj| il^r ^elb fid) in ber

^cncfung befinbc; aber mit fo allgemeinen Bulletins

fmb Siebenbe nidjt 5ufrteben, unb wiberftrebenb ^iebenbe

am allertt'enigften. Unb bie beiben Erreger, bie iljr

Bella 21Ta|5mann ins Blut gefegt l^atte, liefen an

^ebenbigfeit nidjts 5U münfdjen übrig.

IPar biefe rotljaarige 2(bunbantia feine ITTutter?

Sie Ijatte lange gegen biefen ^ebanfen gefämpft; aber

eines Cages n?arb er iljr plö^lidj 5ur 0ett)ifl?cit.
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Cäd^crlid^, 6af einem öie fonnenflavften Dinge 3urr»eilen

am fpäteftcn einleudjten! tcatürlid} xvav fie feine

Htulter. Sie mar es 6od) gorocfen, 6ie in jener ^rauen=

perfammlung bas Ceftament feines Paters rcriofen

Ijatte! IPie follte öas gerabe in iljre l)änöe gefommen

fein, trenn fie nidjt 6ie Häd^ftbeteiligte tDarj Die

Bcmeisfette voav lücfenlos gefdjioffen: bic Poc5erett)sfa

tDar (ßaftons ITtutter!

IDar Karen barum von jener feltfam fas5inier möen

2tngft ergriffen rooröen, als bie (Sräfin 6as He6ner=

pult beftiegen Ijatte? ^atte fie fid} barum tine fd-iu^=

fud)enb an bas Bollu-'erf Bolette geflammert unb bie

Spredjerin mit weit aufgeriffenen 2tugen mie ent=

geiftert angeftarrt, beoor biefe nodj ein tDort gc=

fprodjen Ijatte? IPar iljr eine ^amilienätjnlid^feit

3a>ifcben (Safton unb biefer Dame aufgefallen? ZTcin,

nein, (Safton I^atte nidjt bcn fleinften ^ug von biefer

maffioen Sd^önljeit! Hein, ba u?ir!te ettüas anberes

mit, ein Unfinbbares, Unnennbares, ein geljeimes,

inftinftioes ®efül)I, ein <£tn?as, bas gan5 ober faft

gan5 unterl^alb bes Beiüuftfeins lag unb fid] nicfjt

ans £id)t lieben laffen iPoUte, foüiel fte audj grübelte

unb fudjte. 3^"^*^'^ ^^^ ^^ ^^l^r <-i^^ ^aba fie biefe

impofante Dame mit bem ilTeffalinengefidjt an jenem

2(benb im ^rauenflub nid]t 5um crften ÜHale gefeiten;

immer trieber Dera">arf fte biefe Huitmagung als un=

finnig, unb itnmer n?ieber feierte biefer (Bebanfe jurücf,

obtt)oljI fte fidj ftets t)ergeblid} bemütjte, feft5uftellen,

n?o unb a>ann fte beim biefer Perfon begegnet fein
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fönntc. Vlidft 3ur Kuljc fam 6ie arme fl.eine Karen

über biefe fragen.

7X\d}t gan5 fo f?eflig, aber hnmerbin l]eftig genug,

beiregte fte 6te anöcre ^ragc: trar ö5afton öerjcnige,

iDcIdjer „6as ^äfüd^e" von Bella gefordert l)atte?

^'rcilidj lautete biefe ^rage für fte eigentlidj gans anbers,

nämlid} fo: I^atte er Mefos lTTä6dien geliebt, als er

Döütge Eingabe von itjr perlangte?

IPenn er fic rütrflidj geliebt I^atte, fo muj^te Karen

r)er5id)ten; benn fo a»ie Karen liebte unb geliebt fein

u?oIIte, fo fonnte ein 21Tenfdj nur einmal lieben. 2tber

es voav nid}t u>al}rfd)einlid), ba'^ ein (Safton p. Düifcrt eine

Bella ntafmann nüt foldjer Siebe geliebt l^aben foUte.

Hiebt, ba'^ fte bie fleine ZTtafmann nid)t für ein

liebenstüürbiges unb liebensoiertes ^efdjöpf geljalten

Ijätte! £)l}, Karen ^olmfen geijörtc nidjt 5U bcn IDcibern,

bie bie Dor5Üge einer Hipalin niijt fefjen unb nidit

el^rlidj anerfcnnen. Die fleine Karen n?ar eben gar

nidjt flein. Zlber bie fleine IHafmann u?ar bei all

il^rer ^nmut mirflid} flein, unb barum lüollte es Karen

f)olmfen nid)t in bcn Sinn, ba^ fte einem ®afton bie

iual)re, grof e £iebe eingeflößt l}abon fönnte. f^atte fte

it)n aber nur foroeit ange5ogen, u?ie jebes fdjmu(Je

ZTTäbdjen einen IHann an5icl)t — nun, barüber badete

eine pi)ilofopl)in u?ic Karen nidjt flein lid). €s wav

ja be5eidjnenb genug, ^a^ „(£r"fd)on ant erften ZIbenb

feiner Bcfanntfcbaft nüt Bella, auf bem f^eimroegc

Don einem feftroid)en Künftler^Banfett, mit foldjen

Zumutungen an fie l^erangetreten fein foUte. ^atte
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fte ftd} boi} nidjt einmal [eines Hamens erinnert I

IDie es im „S<^ü\t" ^cift:

„€5 fdnen ihn gicidj nur anjuroanöeln,

niit biefer Dirne grabetjin ju banbeln,"

un6 ba 5ic gute Bella ftets \[}v gan5es ^er3 auf 6cr

^unge unb iljre Sinne in 6en 2(ugen I^atte, fo mod)tc

fie iljn XDol}[ in aller täppifdjcn Unfdiulb öa^u ermuntert

I^aben. Hun, öas foUte ficb halb in einer Unterrcöung

mit Bella seigen.

Karen Ijatte eingefcljien, ba^ fte bie anl^änglidje

^reunöin unoerbientcrmafen fd)led}t beljanbelt i)ab(i

unb bat fie nun um Per5cil)ung uu6 um ifjren

Befud^. Hatürlid) fam Bella mit taufenb ^reuben

mit ber nädiftcn Strafenbal^n 5U il?r. Sie fiel ber

angebeteten ^rounbin u?einenb um ben f)als unb

Dcrftdjerte iljr, fte tt)iffe nun gan5 gemif, ba^ (Safton

„bcrjenige, meldjer" fei; benn fie ijabc je^t bei einer

befreunbcten ^amilie in einem Journal ein gan5 aus=

ge5eidjnetes Porträt Don iljm gefeiten, bas jeben

^u?eifel an ber 3^^"tität ausfdiliegc. Unb fie freue

fidi, ibre Karen nun nocb vedjtjcitig ror biefem illenfcben

tt»arnen 5U fönnen, ber ron iljr bas „f)äglidje" ufn?.

2tber ba fuljr Karen enbl;dj aus bem £)äu5d)en.

„Sei fo gut unb Derfd]one mid) enblid) mit beinem ,^ä^'

liijen'l €s ift nod] feljr bie ^rage, ob es fo Ijäf lid} ift!"

Da roar es Ijeraus. Bella a>ar ftarr.

„3'^/ i'-i/' ful?r Karen eifrig fort. „3^? rate bir,

einmal ins Cljeater 5U gelten, lüenn fie Sd]ni^lers

,£iebclei' geben. Da er3äl^lt ein alter 2TTann, tr>ie
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for^Itd} er feine Scfjtpefter r>or bcn ITiännorn getjütet

i)ahOf bis fie rerblüljt imb perirclft wav, xinb ba^ er

[xd} je^t an feinem '^cbensabenb frage, ob er redjt

6aran getan I^abe. Pie unerbittlid}en ilToralprebiger,

bas ftnb bie Satten, öie i^r üHütd^en gefi'il^It I^aben,

un6 bie Heibifdjen, 6enen 6ie £iebc rerfagt geblieben

ift, Ihxb tr>as geben fie öir, n?enn bxi alt bift un6 fie

b'id} um bein Sebensglüd Ijcrumgerebet Ijaben? 3t}ren

Spott unb bebten ßalUs ein mitleibiges ZldjfeljiK^en."

IDas ftdj bagegen eintüenben lief^, ber guten Bella

fiel es geroifj nidjt ein. Sie n?ar unb blieb ftarr.

2(ber Karen mad^te felbft iljre lEinmenbungen.

„€s ift fd]on fo, ba^ bie liatur bas IDeib 5urürf=

Ijaltenb roollte, bie Hatur unb barum axxd} bie menfdj=

lidje (Befellfdjaft. Sie Ijaben ber ^rau bie folgen

auferlegt. Das ift bie Bürbc ber ^rau, es ift aber

audj il]re IDürbe. Keine IDürbe ol^ne Bürbe, aber

audj feine Bürbe o\:}ne XDürbe. Unb niebrig ift ber

ZTTann, ber uns barum nidjt iltitleib unb 2Id}tung

3oIlt. IDenn roir biefe ir'ürbe Ieid)tfertig rerle^en, fo

finb tüir boppelt fdjulbig, u?ie ber Priefter, tt>ie ber

^ürft, bie audj ein erljöljtes 2(nfel)en geniefen, ftdj

boppelt fdjulbig madjen, trenn fie Cugenb unb Kedjt,

bie fie bexvai}vcxx follen, r»erle^en. XPären beibe ®e=

fdjiedjter n?ie bas IPeib, fo iDÜrbe bie ilTenfdjIjeit

ausfterbcn; ipären beibe trie ber üHann, fo mürbe fie

am £after 3ugrunbe geE^en. Darum ift es fo grenzen«

los albern pon euren ^rauenredjtlerinnen, ITTann unb

IPeib über benfelben Kamm 5U fdjeren. tDir fönnen
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üom ITlaniie rtid^l perlangen, was bk Hatur nidjt

von ii)m porlangt. 2Iber belügen tr»ir un« tüenigftens

nid]t unter uns über unfer (ßefüljl. Sag bod] etjrlid)"

— Ijicr ir>ar Karen 6id)t 5U öer erfdjrocfenen Bella

Ijingetreten — „mürben tpir benn mdjt genau fo

l^anbeln als bie ZHänner, trenn vo'w md}ts 5U fürditen

tjätten? ^u biefer ^Irt von .Sünbe' l}ahm aud) bod)

nod} immer ^wc'k geljört!"

iUit foldjem (£Ian ptjilofopf^ierte ber fkino role

^ufar. £) ja, es fann gan3 woi)l gefd)el]en, baf^ ein

f)ufar bm piaton lieft; aber für bie platonifdje €iebc

Ijat fidj nod^ nie ein ^ufar begeiftert!

Der fleiuen Bella fiel nod) immer nidjt ein, n?as

man barauf ermibern fönnte; fte fagte nur einmal

übers anbere: „3^ — j^ — ^^s mag ja moljl fein

— bu bift ja fo flug — unb t^aft ftubiert —

"

Hnb bann er5äl}lte fte u?ieber pon bem Bilbe,

n^ie ungeljeuer äljnlidj es fei unb irie ftattlid? ®afton

barauf ausfelje, unb ba|j aud) ber (5raf unb bie

(Bräfin Poc5eren?sfa als feine l]od]l)er5igen (Saftfrounbe

in bemfelben Blatte abgebilbet feien; bie Gräfin üiel

jünger unb fd}öner, als fie in IDirfIid)feit fei.

Das bradjte liaren, bie ftd) nad} il)rent feruellen

Jluffltirungsritt ins €anb ber pijiliftermoral lieber

etiras beruhigt l^atte, üon neuettt in Betregung. €in

Bilb ber Poc3ererDsfa — bas titu^te fte haben! Sie

mu^te nodi eiimtal bie (^üge biefes (Beftd^ts prüfen!

Hnb felbftrerftänblid] mufte fid] bie gute Bella fofort

aufntad^en, um bas Journal tjerbei^ufdjaffen.
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„3a — Ijojfentlid) Fjabcn fie's nocfj/' fagtc Bella

nnb ging.

„IPenn fie's nicht muljv Ijabsn," rief Karen iljr nadj,

„bann la^ bir b'xo Hummer nennen un6 rerfdjaffe fie

b'w Dom Bud)Ijdn6Ier, gan3 einerrei, was es foftot!"

TXad) einer I^alben Stunbe mar Bella «lieber ba

nnb bie XTummer ber ^eitfcfirtft mit i^v. i^aftig

blättornb fuditc Karen bas Bilb, fanb es unb fiel

n\it einem 2iuffdjrei in bie Hrme ber ^reunbin. Diefc

lief fie fanft in einen Seffel gleiten unb rief bie gute

^rau Zlamunbfen Ijerbei. Tlis ^rau ilamunbfen bas

Bilb ber (Sräfin burd) iljre grofc Brille betradjtet

Ijatte, fiel fie fo mad)tDoII auf bie naljefteljenbe (£l}aifo=

longue, ba^ brei Sprungfebern mit einem IDutfdjrei

bie Banbc jaljrelanger Knedjtfdjaft fprengten; ftc griff

nad] iljrem ^erjen unb ftammelte mit bletd^en Cippen:

,.Gud bevares — Gud bevares!*'

Die Gräfin Ejatte für bie Zlbbilbung in ber ^eit--

fi^rift eine il^rer älteften pijotograpljien Ijergegeben,

unb bas ift ja bas eigentünilidie üieler (menn and}

nidjt aller) Bilber: je älter fte fmb, befto fdjöner finb fie.

Diefe ^rau Ijatte Karen fdjon einmal im Bilbe

gefeiten — nun roufte fte's. jljr Dater I^atte, an

feinem 5d?reibtifd^e fi^enb, ein Bilb biefer ^rau lange,

lange ^eit betrad^tet, unb als er enblidj bemerft, ba^

fein fleines Cödjterdjen iljm über bie Sdjulter falj,

Ijatte er bas Bilb mit allen ^eidjen ber €rfd)ro<Jen*

Ijeit in ein ^ad) bes Sdjreibtifdjes geworfen unb bas

ßad} perfdjloffen. Dann I^atte er bem Kinbe in einem
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rauljen Corte, rr»ic es if^n nie Don iljm Dernommen,

bcfoljlen, I^inaus3ugcljen. llnb nun tr>ar es Karen

aud}, als fei 6iefes IDeib einmal in lebenbiger ®c=

ftalt 6urdj ben ITtorgennebel il^rer Kinbl^eit gel}ufd)t.

711s bamals 6ie rottjaarige Kybele bas Pobium

6er ^rauenDerfammlung beftiegen Ijatte, ba Ijatte

Karen fogleid) iljre Hagel fo tief in ben fleifcbigen

2(rm itjrer Duenna gegraben, ba^ bie erfdjrocfene

Bolettc mit biefen (£inbrü(fen mib mit ber Beforgnis

um iljren Pflegling üiel 5U fel}r befdiäftigt gemefen

mar, um mit iljren ol^nebies unjUüerU'iffigen 2(ugen

in bem (Sefid)t ber gefd^minften, gepuberten unb ge=

alterten (Sräfin etmas anberes 5U erFennen als eine

rötlidj flimmernbe Kreisflädje, unb von ber Stimme

unb bon IDorten ber 2\ebnerin Ijatte bie fd)merl}örige

Pame nur fo etroas u?ie bie Haffelgeräufd^e eines

(Srammopl)ons rernommen.

^Iber biefes Bilb Ijier, bas wav freilid^ beutlid}. ^a,

bas war fie. „Det er hun!" murmelte bie alte Dame
r>or fid] l^in, nod) immer un bie dl^aifelongue gebannt.

Unb bcn Sof)n biefer ^rau liebte iljre Karen!

(Entfe^Iid). ^a, nun mufte fte rebcn.

Die n?ieber 5ur Bcfinnung gefommene Karen

brandete fie nid)t lange nad} ber Urfadje il)rer ®emüt5=

beu)egung 5U fragen.

3a, bas rDar ^rau r>. Dülfert, mit ber ber nor=

megifdje ©efanbte Snorre ^olmfen ron Berlin naiif

Kriftiania burdjgegangen u?ar unb um beretmillen er

feine biplomatifdjc £aufbaljn Ijatte abbred)en muffen.
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3al6 nadj iljrer ^Infunft auf nonr>e9ifd7cm Boben

l}ait(i fte it^m ein rotljaariges Cöd^terdjcn geboren, uu6

als 6ie Sdjcibung von itjrem crften (Satten un5 feiner

erften ®attin r>oll5ogcn gemefen, Ijattcn fie geljeiratet.

Sie war ntdjt unbeliebt gemefen bort oben

im l^erben, fittenftrengen, abftinterenben Horben, im

Gegenteil! Die einen nannton fte „Kirfe", 6ie anbeten

„Doiia JULtna", u)ieber anberc nattnten fte „bie ^elb=

fdjiadjt" ir>egen iljrer tnännermorbenben <£igenfd}aften.

XDo fte erfd^ien, ba fam 'icbcn in bie Bube; man
fagt, bai5 bas fdjuningDoIle Xr>ort „f^opla, Pater

fte^t's ja nidjt!" pon iEjr 3uerft gefprod^en, ober, tüie

man ^eute fagcn muf, üon it^r geprägt tüorben fei.

Drei rolle 3al)re tDar fte bei £)errn I^olmfen ge=

blieben; bann l^atte fte iljm funb getan, ba'^ fte €uft

I^abe, nun ab5ufaljren. Ztuf fein beftür5tes „IDarum?"

f;atte fte mit unglaublidjer ^riuolität erflärt: „jd? l?abe

eine einsige männlidje €igenfd)aft: id) tann nid]t treu

fein" unb tüar auf Himmern^ieberfeljen üerfdjmunben.

Der fleinen l^aren aber tjatte man auf il)re

fragen ftets geantwortet, ba^ iljre 21Tutter geftorben

fei. Das ir>ar Dor nunmeljr s^ansig J^^J^*'''^ 9^'

u?efen, eben bamals, als Boletle 2(antunbfen, bie

treue, langjal^rige unb felbfllofe ^reunbin aller

£)olntfcns dou ©rönlanb jurücfgefommen tr»ar, wo
fte iljren ZHann, ben Kapitän unb nadjmaligen

ilÜfftOTtsprebiger Zlamunbfen, begraben unb wo fie

ftd} eine bei ber bort I^errfdjenben (Temperatur nur

3U n?ol}l motiüiorte i£r!ältung geljolt Ijatte, bie bann

12
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aufs (Seijör gcfdjiagen trar. SclbflperftänMidj }^atte

fte, öie Kinberlofe, fid) fofort bereit crflärt, bei 6er

armen fleinen Karen HTutterftelle 5U vertreten, freilicfj

nur unter ber Beöingung, 6af man il^r bafür feinen

ir6ifd)en €oI)n anbiete. Sie brandete nidjt mel^r unb

mollte nidjt meljr braudjen, als itjr Heines, erfpartes

Permögen unb it^re njin^ige IPitmenpenfion iljr ge=

ipäl^rten. Sie n?ar in allem ftreng forreft unb ljaus=

Ijälterifdj, bie alte Dame; barum Ijatte fte fid) audj

von Bella lUai^mann bie fünf IViaxf für bie Höfen

u?iebergeben laffen. Hur in il)rer Ciebe roar fie nie=

mals ljausl}älterifd) getoefen.

So ftanben bie Dinge, ©afton unb Karen ®e=

fdjmifter

!

Ob einft ein Cag fommen n?ürbe, ber fte mieber

entfd)iüifterte?!

Chi lo sa? ober, a>ie bie Deutfdjen 5U fagen pflegen:

IDer n?cif es?



6iebente6 Rapitel,

Jao ervxc^ ^eiBCtc^e.

Der arme, fleine, rote i^ufar lag tobesmatt, vo'xq

ein in inörberifd^er Sijladjt 5d?merpertt>un6eter auf

feinem £ager. Der treuen Hanmnöfen ir>ar es 3U--

gefallen, bem lieben IHäbdjen mit iljrer (£r5äl7lung

öer triibfeligcn Ciebesaffäre il^rer (£Itern Stidj um
Stidj ins V}evi oerfe^en 5U muffen, ipobei it)r felbft

6ie Cränen bes IHitleibs un6 bes 3<^'""ißi^s über bie

^erftöiung, bie fte in bem ®emüt it^rer 5dju^be=

foljlenen anrid^tete, über bas gutmütig^ breite (Befidjt

gelaufen a>aren. Hun fudjte fie 3U tröften, fomeit

fidj eben Croftgrünbe bei einer berartig r>er5U?eifeIton

Sadjiage in iljrem etwas perfetteten (Sel}irn 5eigen

ttJoUten.

Sie fprad) üon bau u?unberlid}en tDegen Lottes,

von ber unbegrciflidjen, aber ftets tDeifen 2lrt bes

IDeltenfdjöpfers, feine üinber 5U leiten; fie beutete

auf bie eigenartige Porliebe bes J^ödjften, gerabe

feine Cieblinge befonbers graufam 3U jüdjtigen. IDeil

inbeffen biefe religiöfen (£rn?ägungen ben unlben lX)ein=

frampf, in biin bie arme Karen gefallen wav, an--

fdjeinenb gar nidjt beeinfluffen n^oüten, l)atte bie treue

Seele, toie mand^esmal in früljeren 3<^t?'^'-'"/ ^^^ *^^"

fdjütterte Kinb fürforglid? entfleibet unb 5U Bett ge=
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hvadfi; fie legte iljr falte Komprcffcn auf 6ie glül^enbe

Stirn unö rüljrte iljr ein linbernbcs .^ucferiDäfferdjen

5uredjt. liaren Ite^, DöUig apatljifd), alles mit

fid^ gefd}el)en. 3^'^^'^"^^ ^^^^^ foeben bas €icb[to,

was er auf ber IPelt befa§, ycftorben ift, lä^t fidj

eben in 6er ungcl^eurcn €rftarrung öes Sdjmerjes

ftumpffinnig füljren, mit fidj Ijanbeln, n?ie feine Um
gebung es für gut befinbet. Bella ZlTa^mann irar

in großer ^ngft über bcn erfdjrecfenben ,5ul'tanb iljrer

fonft fo ftarfen ^reunbin 5um nädjften 2(r5t gelaufen.

Diefer, ein perftänbiger IHann, per5id)tete nadj ben

,2lnbeutungen, rueldje bie fleine ^Uafmann iljm über

bm ßa\i madjte, barauf, bie Unglürflidje burdj fei en

Befud? nod] mcl^r 5U erregen, fonbern »erfd^riob il)r

eiiifad) ein Sd^lafpuloer. 2tl5 bies bann enblidj, mit

üoreinten Uberrebungsfräften, ber von ben feclifdjen

Stürmen ber legten Stunben fd]on Ijalb Betäubten

beigebrad^t mar, forberte bie frounbltd] untorftü^te

Hatur il}re Kedjte. Xlad} einer l^alben Stunbe fanfen

Karen bie l)ei|5en, ent5Ünbeten Siber über bie rotge=

tüeinten klugen, bie tpunbe Bruft l)ob fid) in tiefen,

rul^igen Htem5Ügen.

Bella l^atte fidj bapon gefd]lid]en. IPie lädjerlic^

gering fam il^r bas eigene «Erlebnis nor gegen bon

Sd^icffalsfturm, ber il^rc ^reunbin umbraufte. Die

tleine IHal^mann fd]ämte fid? ein b'\^d}cn, fopiel

Ztufljebens r>on bom „f^äj^lid^en" gcmadjt 3U Ijaben.

— (£igentlid] voav es bod} wirflid] bas 3»tcrcffantefte,

was fie nod) erlebt l^attel
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Bolcttc 2ramiin6fcn ahn- griff 311 tl^rem Croft in

icbcv Cebcnsnot: 511 bev grofen, tt>cid)en, grauen

TTtiffionsftricferci für 6ie grönlänbifAen £^oi6cn.

„lld} ja — wenn 6ic €cute ftd) bodj bcfdjeibcn

niödjton, nid^t inuncr fo riel an ®Iüct unb ^reubc

für b\c eigne tt>erte Pcrfon beanfprudjen roolltcn,"

6ad)te 6ie treue Seele 6abei, „bann tDÜrbe es audj

am (£nbe nid)t 5U fo fcitfam rermicfelten ^amilien»

rerl)ältniffen fommen, bie ber eljrlidje einfädle (£I^riften=

nienfd^ unmöglid] mel^r überfdjauen fonnte, unb bie

bod} entfd)ieben allerlei (Sefal^ren in fidj bargen. Diefe

PüIfert = ^oInifen = Poc5erett>sfi = ^amilieI! Du guter

(Bott! Da wav es bodj bei bcn ^amunbfens flarer

gemefen —
" Unb plö^Iid? ^tanb n?ieber ber elegante

(Braf mit ben munberfdjönen bunflen polnifdjen 2lugen

ror if}rer pi)antafie — aber 3ugleid? erfaßte fte 3um

erften IMalo bei biefer liebensrDÜrbigen Difton eine un=

beftimmte 2lngft. Hein — fie, Bolette 2tamunbfen,

Kapitäns= unb liniffionarsu)itfrau aus (Srönlanb,

tDoUte aud) in iljren gel^eimften (Bebanfen fein ^äb=

c^en unb ÜlTäfdidjen 5U bem Der3tt)icften ®efpinft

biefer ^^miliengefdjidjte Fjin3uftri<Jen ! Hefolut erijob

ftdj bie gute 2tamunbfen unb griff nadi if^rem 5er=

lefenen nortüegifdjen (Sefangbud), um ftdj mit einem

ber Ijarten, finftern Kird^engefänge iEjrer Ijarten, finftern

^elfcnljeimat gegen bie Perfudjungen bes Böfen 3U

ftäljlen.

Sie Ijatte [idf ^hcn bie Brille 3uredjtgerürft, bas

Budj üor f\d} gelegt unb bas (Beftri(i roieber auf=
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genommen, als es an bie Cur pod)te. Das ^immer=

mäbdjcn erfdiioi unb füt^rte, butd} n->arnen6e heften

bei- erfd^rocfenen Bolettc aufnierffam gemadjt, auf

5eF)enfpt^en balan5ierenb, bcn gletdjfalls ettras un=

gefd}tc!t auf ben ^w^fpi^^'" näl)er trampeinben Brief»

träger ein. €r brad}te einen (Eilbrief an bas ;^räu=

lein Karen f^olmfcn. (£inen unfranfierten Eilbrief.

35 Pfennige Strafporto irollte er bafür erl^eben. ^rau

2laniunbfen betrad)tete ben Brief miftrauifd) pon

allen Seiten. Die 2lbreffe n?ar mit Bleiftift gc=

fdjrieben — üon einer IHännortjanb; bodj etiras

5ttterig unb unftdun- n?aren bie Sdirift^üge. 2(n ben

2?änbern wies bas fonft elegante Kuoert einige ^Ie(fe

auf, tüie üon bem Prucf fleiner, nidjt eben fauberer

Kinberfinger.

^rau 2tamunbfen fal) ben poftboten über iljre

l^ornbrillc i^inu^eg ängftlidj unb ratlos an.

Sie Ijatte einmal ron anonymen Briefen geijört

unb ba'^ foldie eine cnblofe ^olge pon ©reucin an=

5urid)ten imftanbc feien. Tiefes mit Bleiftift abreffiertc,

unfranfierto Sdjreiben fdjien il)r burdjaus bendljarafter

eines anonymen Briefes 5U tragen, ^ebev anftänbige

unb orbentlidie llUeufd] pflegt bodj feine Briefe mit

^'rcimarfen 5U bcfleben. ,.Gud bevares! Gud be-

vares!"' feuf^le fie.

„Sic fönnen bie 2lnnat)me ucrroeigern !" fagte ber

Poftbote.

„Kann td) bas — — jaV — Kann id}?"

fragte Bolctto ^amunbfen erleidjtert unb lädjelte bem
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Boten nicnfi^cnfrcunMtdj 3U. „Braucfjc xd) bann and}

fein Strafporto 511 5at}Ien?"

„Hein, bas braudjcn Sie nidjt/' fagte 6cr Po^U

botc gleidjfalls lädjelnb. „Der Brief n^irb bann üon

2lmts n?egen aeöffnet unb bem 2tbfenber ificber 511=

geftellt."

„£> — ja — aber — " flel^te ^rau ^amunbfen

t>ertt)trrt — „IDirb bann meine ^reunbtn aud) feine

Hnannel)nilid)feiten — ii) fürd^te, es ift ein anonymes

Brief," flüftcrte fie bem Boten »ertraultd? 3U.

„Keine Bange nidj," antwortete ber, „bas 2imt

ift 3um Sdjtt)cigen üerpflidjtet."

„£) — ja — id} DerfteEje — bann neljmen Sic

bas garftige Brief mieber mit!"

Unb erleidjtert vcidjtc Bolette 2lamunbfen ®afton

Don Dülferts f)ilferuf bem iHTanne 5urü(i, ber iljn

faltblütig in bie fdjii>ar3e Cebertafd^e fenfte unb bar)on=

trug, um il^n r>en Zimts megen öffnen unb bem 2tb=

fenber 3urüdftollon 3U laffen. €ine ruf}ige Befriebigung

erfüllte ^rau Ztamunbfens (Semüt, wk immer, n?enn

es iljr gelungen mar, 55 Pfennige 3U fparcn.

Karen i)oImfen Ijatte unter ber tDirfung bes

fräftigen Pubers bie gan3e Xiadjt tjinburd} tief unb

fcft gcfdjlafen. Sie ermadjte mit einem frof^en d5e-

füljl ber (£rquirfung — ba fül^lte fte plö^lidj eta>as
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IDunbes, IDetjctuenbes in bcr Bruft — \l}v d}cv^ be-

q,ann l'}eft\q, 5U flopfen, eine nnbeftinimte ^ng,ft befiel

fte. Was mar nur gcfdjel^en? J^'ö*^"^ etwas I)atte

ftd) ereignet — unb ba ftürstcn audi fdjon bie (£r=

tnnerungen toie I^ungrige 2\aubtiere über il^r armes

£)er5. 2tber burd) ben Sd}[af gefräftiat, rrel)rte fid)

il)rc gefunbe, frifcfte Hatur nun energifd] gegen bas

(£rliegen in faffungslofem Kummer.

^u)ei fdjtDeren Catfadjcn galt es mutig in bie

2lugen 5U fcljenl

C5afton r>on Dülfert, ber heifgeliebte ^llann, u^ar

ibr Bruber. — — 3^"^^ furcbtbare IPeib, bas

it)r nur 5d?auber unb lDibern)iIIen eingeflößt Ijatte,

mar feine IHutter — xvav itjre IHutter.

IPie toar foldies möglidj? IPie fonnte bie Icatur

eine fold]e UnDcrnunft — eine foId)e (5ufammenl)ang=

lofigfeit begetjen? Sie Karen — berm Ijödjftes inneres

(ßefe^ es ftets gen^efen, ftdj bei allem Ieibonfd)aftIid7cn

^üt^Ien ftarf im S'^ig^ai 5U (galten — bie bei jeber

mobernen ^reil^eit dufcrer Belegung bie bürgerlidie

Korreftljeit, als eine angeneljme unb fidlere 5diu^=

mauer, nie aufer 2ld}t gelaffen I^atte — fie, bie Coditer

einer ef5entrifd]en, pon il^ren trilben Saunen burdj

5a!}IIofe 2tbenteuer Ijinab unb I}inauf gcfdjleuberten

Perfon . . .! 2Ibcr l^atte fie nid)t oft auf il^ren Heifen

mit (£rftaunen jene ^rauenpaare beobaditct: bie Ieid)t=

fertig gefleibete, Pon jugenblid^er Dergnügungsfudjt

bcfeelte ITtutter — bie ernftc, gefdjmacfpoUe — ein
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tpcntg; traurige Codjter? Piefe Craurigfoit irüröc tüol^l

and} über fto gefonimen fein, wenn bas Scfjicffal fie ge=

jipunoien Ijätte, mit bicfer ülTuttor 5ufammen 3U leben . .

.

Ixaren cerglid?, fo tt^ie (Safton es geftern getan, il^re

(Seftd)t55Üge mit &enen 6er (Sräfin auf 6om 3ournal=

bilbe. Diel :"tl?nlid}feit fanb fte (Sott fei Dan! nid?t

— aber bas rote ^aar — ! £) biefe teuflifd)e ^arbe,

u?ie fie fte Ijal^tel Unb voüb jorntg tüül^lten 'Ü}vq V}änbc

uor bem Spiegel in 6er gleifenben Prad)t, 6ie fo

unstDeifcIIjaft 6as gan5e Unglü(i bett>ies.

IDie fte 6iefe rotljaarige ^aitberin I^a^to: aus

tiefftem i^ersen, mit allen Sinnen un6 üon ganjent

(Bemüt! Sie nr>ollte gar feine (£ntfd?ul6igungen für

fte fudjen, fte l^ätte 6em gegrollt, 6er ihr irgenbeine

2trt Don Hedjtfertigung für 6as IDefen, 6as t^anbeln

iljrer HTutter l^ätto aufnötigen ujollen. Diefer ^afj

unb (£)orn tr>ar iljr Cabfal, (£rqui(fung — n?ar il^r

notu?enbigfte Seelenfpeife — fte mufte alle böfen

(£mpfinbungen an biofem Punfte austoben laffen, unt

mit befto reineren, innigeren unb ntilberen ®ebanfen

bie anbere Perfon bes Dramas 5U umfangen: 0afton

— bem bie unfelige (£ntl)üllung nod^ beporftanb . . .

It^ie tDürbe fte auf it?n als TTiann toirfen? Tldj —
Karen wat nun plö^lid) audj feiner £iebe fo fidjer,

fte füljlte es mit je6em pulsfd^lag iljres Blutes, ir>ie

er nad) il^r begeljrte . . . Unb mie mafios ungeftüm

lüürbe ftd? feine gan3e Hatur gegen bie (£ntfagung,

bie üon il^m geforbert tDurbe, aufbäumen, toie a»ürbe

er leiben I
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IPäl^renb ftd^ liarcn fo rcdit ititenftp in bas

(£nipfin6en bes ö;cliebtcn ^Hannes 5U rerfe^en fud)tc,

tpäl)renb ftc, l)cllfcl)erifdj gemacht öurdi il^r eigenes

ftarfes (5efiiI?I, mit iljm alles für it^n DroI?en5c Dor=

aus litt, gefdjatj es iljr, baf in biefer tiefen Ceilnatjme,

in biefem (Einsmerben mit il}m, in il)r felbft bas ücr=

liebte Begeljren fid] jur 2?ube ^roang, befiegt unb in

(^aum geljalten von einem linäd]tigeren, £)eiligen, ron

einer mütterlidi forgenben 5dirr»efternliebe, bie gar

nidjts tüeitcr trollte, als eben lieben — als eben bem

einen ^ITenfdjen, ber iljr am l^öd^ften ^tanb^ ber burdj

fo geljeimnispoUc Banbe mit il^r rerbimbcn tr»ar, ein

fd)rt)eres €os 5U erleidjtern, il)n 511 ftü^en unb 5U

tröften, fo roeit es in il^ren Kräften ^tanb.

Sie Ijatte einmal ein Büdjlein gelefen — ein

unuiberfd^önes, trauriges Büdjlein uon einem Viläb-

djcn, bas liebte, rertraute unb glüdlid? roar. Dann

erfuljr il?r Bräutigam, er fei il?r Bruber — üerlief

fie, otjne iljr jemals bcn (Srunb ju perraten, unb fie

grämte fidi 3U tEobe an feinem unbcgreiflid^cn Cun.

€s lücir feine Komanfiftion — es mar bie <Sefd}id)te

eines lebenbigen, munberroll 5art unb reid} befeelten

ir)eiblid]en (Befd^öpfes. 5d)on bamals Ijattc Karen

fid} empört gefragt: tDarum fagte ber IViann feiner

Braut nid)t bie IPaljrl^eit? Sie Ijätte ftd?erlidj bie

Kraft befeffen, il)re €iebe 5ur 5d?mefternlicbe um5U=

manbeln, unb pielleidjt, entfernt üon il)m, bod? feine

bcfte ^reunbin, fein Sd]utjengel 3U bleiben. Sie,

Karen, trollte fidj betreifeit, ba^ bics möglid) tuar.
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Sie iroUtc es nid)t einem bummen, Ijeimtücfifcfjen ^u--

fall überlaffen, (Saftoji auf^uflären. Sic felbft moUte

es fein, bic in 6cr fd)onen6ftcn, gütigftcn, linbeften

IDeife tt^n vorbereiten mollte! 2l\lo Sdjeu, bie 6as

rcriiebtc ZlTäbd^on bisl^er von i[)ni ferng et?alten Ijatte,

n?ar mit einem Sdjiage von it^r gcmidjen . . .

Sic erbob ficfj rom ^ager, erfrifdjte bas Ijeifc

2{ntlilj, ben brennenben l{örpcr in einem falten 3abc

unb begann mit fcftcn, cncrgifijen Bcopegungen fidj

an5ufleiben.

2<^ — fte mul|tc ju il^m gelten, muf te fid? übcr=

5eugen, wk meit feine (Senefung porgefdjritten ipar,

mufte mit iljm rebon . . .

2lber ba fto(Jten \i}u (Sebanfen. i£r toar im

f)aufe biefer entfe^lidjen ^rau . . . Seiner ITtutter —
iljrer JTTutter ... — Hein, es wav bod:i nid)t mög=

üd}l Sic mu^te rer5id?ten — mufte bie (£reigniffe

gelten laffen, ir»ie fte gelten n?olItcn.

Diefom tPeibe fonntc fic nidjt gegenübertreten.

Bei ber DorftoIIung, il^re Stimme n?iebcr 511 Iprcn,

rourbe Havcns ganzer 'Körper eisFalt ror Sd)rccfcn,

niurbc il}v fd^toarj unb fd]tt)inblig r>or ben ^ugen.

Hein, es tüar unmöglid)! Diefer ^rau mufte fie aus

bem IPegc gelten — ein IPeltmcer mu^tc ^mifdjen fidj

unb \l}v liegen, um aud} bie le^te IPatjrfdjeinlidjfeit

eines ^ufammentreffens 5U pcrmeibcnl €s gab ja

nidjt nur (Europa — es gab ja bod? nodj llmcrifa —
^tuftralien! XDarum u?oIlte fte benn Ijier in Deutfdj=
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lanb bleiben? Pas 5id)crftc — bas ^ricMidjftc —
bas Scidjtefte für alle tTeile irar es fd)lie|5Ucb, 6a§

fie cinfadj rerfdjtDanb — aus (Baftons ^efidjtsfreis

entiridj — auf rciinmenüieöerfeEjen.

Die gute 2lamun6fen, 6ie fo mand^es 3al}r qc--

nügfam von IPalfifd^tran un6 Seel^unbsbraten gelebt

I^atte, würbe fid? aud) mit bcm jäljen Hin6flcifd], 5as

auf 6en argentinifd^en Patnpas 5U finbcn tr>ar, bc'

freunben — auf biefe treue Begleiterin fonnte fic in

allen Lebenslagen redjnen.

3l?r (£ntfd}lu^ mar gefaf t — nun audj fein feiges

,5ögern in ber ^tusfül^rung! Den Ixamnx nod} in

ber ^anb — benn fie ftanb im Begriff bie roten

^aarmaffen für bie alltäglidje, bürgerlidje ^rifur

einer eleganten jungen Dame 5U bänöigen — ri^ fie

mit ber ^ed^ten bie Cur auf unb rief mit Ijeller

Stimme nadj Bolette 2(amunbfen.

Diefe fam eilig angciracfelt unb falj mit (£r=

ftaunen auf Karens gerötete IPangen, in iljre

friegerifd} bli^enben klugen. Diefes unbegreiflidje

ZHäbel!

Bolette Ijatte fidj nid^t 5U rül^ren getraut, um bcn

Ciebling nid^t 5U ftören — ba wav bas lixnb fd^on

faft fertig angefleibct unb rief il^r ungebulbig ent=

gegen:

„217 eine gute Bolette — bitte, pacfe unfere Koffer

unb laf Hedjnung madjen. IPir trollen nadi 2trgen=

tintcn — tief Ijinein ins J^^^^i^^/ i" b\c Pampas —
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Ijörft bu 1001)11 TXiid} üerlangt's rxad} ITtccresraufdjen

un6 Sceftunn — nadj langen Kitten in enblofc

IPeiton — ad} — mie fetjr perlangt es mid) nad}

llnfultur!"

„Gud bevares — litten Karen" — fagte ßtau

2lamun6fen er[«i?rocfen, „iDaruTW nad^ ilrgentinien ?

JDarmn nidjt nadj Hfrifa? €5 ift inetjr in 6er iHobe,

6ädjtc idj?"

„€ben 5arum nid)t! ilfrifa ift nur nodj eine

Berliner Sommerfrifdje — fie gelten 6ort Ijin un6

fud^en I^iamanten, n?ie fie früfjer in £)erings6orf

iriufd]eln fudjten! Perfteljc mxd} bod), 2(amun6fen!

IDaruni irillft öu midj 6enn nidjt üerfteljen? IDaruni

inu^ idj erft fo beutlidj tücrbcn?"

liarens klugen fdjimnierten plö^Iidj burdj Cränen

— ein melier ^üq trat um iljren ilTunö . . . fleine

rote Cupfen seigten fid) auf il}ren blaffen IPangcn,

als I]abe fie 5U riol IDein getrunfen. — Die gute

2laniun6fon beeilte fidj 3U Derfid)ern, 6af fie alles

ü.rftel^e, unb ba^ bitten Karen burd^aus nidjt 5cut=

lidj -u ujerben braudje! Sie fragte nur nod}, ob

Ixaren and} 6ie fleine ^Hafmann mitncl^men trolle.

Ixaren niad}te eine abipel^renbe Beu)egung.

„ITtit il^r muf \d} reöen — mit 6ir fann id)

fdjn^eigen, Ztamunbfen!"

Ihib öie gute Bolettc nicfte unb fal? ifjren

Sd}üt5ling mit liebeDoUcn, l^cUblauen Zlugen 5ärt=

lid) an.
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„Du" — fagte liaren un6 tpicfelte iljr iöaar 5U

einem ungefügen Knoten, 6cn fie mit ^voei Sdi'iibpatU

nabeln nadjiäffig befeftigte — „idj bin Ijungrig unb

wiU. früt^ftücfen ! &\b mir meinen Kimono! 5o! Bitte

flingele nadj meinem Cee."

Die 2Iamunbfen waddta in iljrem fdjaufeinben

^regaltengang gofdiäftig um il;)ren Sdjü^Iing l^erum,

wäi}vsnb öiefer in bem tieinen tDol?n5immer 6en pon

Boictte eingefd^enften, mit ^urfer unb Saline nerfeljenen

^rüf)ftücfstranf fdjiürfte.

„3i? freue midj feljr," bemerfte bie gute öolette

5ufrieben, „ba^ bu bas garftige Brief nidjt befommen

I?aft . .
."

„IDeldjen Brief?" fragte Karen unb n?urbe toten=

bla^.

if3'^i ^^"^' ^^^1 litten Karen, geftern abenb per=

fudjte ein gan5 fdjled^tes ZUenfd) einen anonymes

Brief an bid) 5U fdjreiben. Oljne franfiert! 2lber nun

w'ixb es pon 2tmts a>egen geöffnet."

„Um (Bottes u?illen, Bolette, was ift's mit bem

Brief — ?" Karen begann f^eftig 5U 3ittern. „3<i?

ermarlete einen Brief, einen mid^tigcn Brief , .
." Sie

fprang auf unb trat bid)t 5U Bolette tyn.

„Kinb, bieft'r fann es nid^t geu?efen fein, ben bu

gekartet Ijaft — feine 2lbreffe a>ar mit Bleiftift unb

er u?ar o\:}nc franfiert — 55 Pfennige Strafporto.

Die Ceuto, mit bmen bu forrefponbierft, finb feine

€^te unb fdjreiben nidjt mit Bleiftift unb Straf=

porto . .
."
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„Bolette, ber Brief fam riclleidjt von einctii

Totenbette ..."

„Gud bevares — tEotenbette — " ftammelte 5ic

(gute Qv^ifvodcn — mufte fte bcnn HuF^eil auf lliv

Ijeil anrtd]ten mit all iljrem IDoIjInieinen!

Karen ful^r plö^Iid? jälj empor. „IDann fam 6er

Brief? Heftern mit 6er legten Poft? Dann tDar es

am £n6e nodj möglicfj, il^n auf 6em Poftamt 5urücf

3U erljalten. Sdjnell, Bolette, meinen J^ut, mein

Hkxb, meinen Paf , öamit \d} midf ausn?ei[en fann —
Barrntjersigfeit, fdjnell bod), Bolette!"

^ünf 2ninuten fpäter befanb ftdj Karen in einem

^uto auf 6em IDege 5um Poftamt if^res Besirfs.

TXad} ein paar Ijeifen Sommertagen broljte ein

morgenölidjes (Setoittor. 2tls Karen bas offene (Se=

fäi^rt faum bcftiegen l)atte, braufte ein XPirbelflurm

burd^ 6ie Strafen, fegte 6ic!e Staubipolfen empor

unb Tpadte and) fofort Karens £)ut, rif ben fdjledjt

befeftigten l^erunter unb peitfd^te iljr bie langen roten

^aarfträijnen über bas blaffe (5eftd)t. Sie a?anb

Ijaftig bie unbequeme ^ülle u?ieber 5ufammen, um
nid^t in aU5U anftöfiger Perfaffung cor bas „2tmt"

treten 5U muffen. Sie l^atte fdion (Erfatjrungen ge=

mad]t, ba'§ man bei allen Bel^örben Berlins, ber

fauberften, orbentlidjften Stabt ber XPelt, ein fauberes

unb orbcntlidjes Huj^ere ron iljren Bürgern eriDartet,

falls man iljnen nid)t im roeiteften ZlTafc mi|5=

trauen foll.
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^ber Karen Ijatte ja ^lüdlidjerireife an iljren

Paf gebadet! Sie ging fjicr in Berlin eigentlid] nie=

mals oljne iljn aus, fte trug x^n in 5er ^afdje, trenn

fie fcibene Sdjuljbänber faufte, benn man fonnte ja

niemals u)iffen, bei ujeldjen (ßelegent^eiten man von

\l}v, öer Huslänberin, ein 2(usa?eispapier perlangte.

2Us 6as TXmt biefes geftempelte Papier erblidte,

tt>urbe es benn audj freunblidj unb mitteilfam. (£s

geftanb, nad} einigen ^ed]erdien, ba'^ es nod) feine

(5eit gefunben Ijabe, ben fraglidjcn Brief 5U öffnen

unb U)ieber 3U fijliefen, ba es ba3U nod) einer I)öI?oren

3nftan3 bebürfe, wdd}o momentan nidjt 3ur Stelle

gea»efen fei. Sd]Iicl^lid] I^dnbigte man, nadjbeni bas

Strafporto be5al}It luar, bcn an fie abreffterten, mit

Bleiftift gefdjriebcnen Brief aus. Sie las:

^odjüereljrte, liebe, teuere ^^eunbin,

erfdjrecfen Sic nidjt über biefen Brief, ^reunb

^ein ift biesmal nodj porübergegangen. Icidjt um
iljn 3u begrüfen, rufe \d} Sie, fonbern weit Sic

ber cin3ige ITtenfd] auf ber IPelt fmb, in beffen

Klugtjeit unb Öütc id^ fo piel Perlraucn fc^c, ba||

id) itjn in einer für mid^ ebenfo peinlid en als

n)id)tigen ^ngelegenljcit um 2?at unb J)ilfe an-

gelten möd?te. tCoUen Sie einen KcBonralefjcnten,

ber nod} immer an fein Bett gefeffclt ber ©cnefung

ungebulbig entgegcnl^arrt, bie I)oIje (El^re unb bie

rein mcnfd^Iidje unb fd}U)efterlid]e Barmljer3igfeit

eines fur3cn Befudjes ero^eifcn? ^d} rperbc morgen
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6cn gan5en ^aq, auf Sic fdbft ober auf 3^?^*^

2tntit>ort tpavtcii. Od) fonnc 3^*^^ gro^c imb freie

®eftnnun*5 un6 l)offc, nid)t rergobcns 5U l^arren.

Bitte, laffon Sie fid) unter 6cm Hamen Katinfa

fjermann bei mir mclben. Pic (Brünbe erfal^rcn

Sie müuMidj.

3n aufridjtigcr (£rgebcnl)cit

(Safton p. Dülfert.

Das mar fein €iebesbrief. €5 voav audf md}is

von 6er füffifantcn 3i*onic 6arin, mit 6er (Bafton fic

fonft 5U irritieren pficcitc. „Sdjmeftcrliije Barml)er5ig=

feit" fagte er — (Sott im f^immcl! folltc er bereits

erfaljren Ijaben? . . . Znand)es ttnir6e 6a6urd) cv-

Icidjtcrt. — IPenn er fte braudjtc — wenn fic itjm

6ienen burfte — ol) — un6 follte es 6as Sd^wcrftc

fein, bas er r»on il^r forborte ^! Dann faE^re uiobl,

2trgcntinien, bann nid)ts mel^r von feiger ^^^i^t' Dann

tüolltc fte mutig audj bem legten, bcm Unbonfbarftcu

— einer Begegnung mit itjrer IlTuttcr — nid]t meljr

austDcidjen!

IPie ^u\\a fid) bie Sdjvcdcn 6er ^rabfammcr

un6 Detter Cybalt im blutigen Ceidjcntud) DorfteUt,

im entfetten 5d}au6er 6en Bedjer mit 6em Sd?Iaf=

trunf 6ennod) an 6ic kippen füljrt, in 6en göttlidj=

I}el6ifdjen Kuf ausbred)en6: „Ittein Komco, 6ics trinf

idj 6ir" — fo ungcfäl^r a»ar es Karen ^olmfcn 5U

Sinne, als fte jid? iDie6er ins 2tuto toarf, unt fidj

13
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ol^nc meiteue Bebenfen 5uni £)aufc bcs 0rafen unb

bcr Gräfin Poc5eretr»sfi fat^ren 511 laffen.

3ener feligc Drang 5um ^närtyrtinn bcr Cicbc,

bcs cdjtcn IPcibcs bcftor Ccil, in beni es feine

Ijödjftcn ^atcn üollbringt, Ijatte aud} Karen £)oImfen,

ben flcincn roten f7ufaren, ergriffen, unb lie§ fie, von

Ben3inbampf unb Staubmolfcn uinn?irbelt, von Bli^en

um5ucft, Dom Donnergrollen begleitet unb t>on Hcgon^

fluten gcnäft, burdj bas morgenblicbe Berlin bal)in=

rafen. Vlad) tt>enigen ITcinuton niufte l-(arcn ^uni

5a?citcn illale il^re nad} allen Seiten i'xd} bcfreienbcn

^aarmaffcn aufftccfcn — aber jeljt bradi audj bic

le^te Sdiilbpattnabcl. Urtitten in allen 5d}iner5= nnb

£)pferungscrtafen toar fie genötigt, I)ilfefud)cub nad]

bem Sdjaufenfter eine? ^rifours Uiufdjau 5U {galten.

Denn mit biefer n?ilb flatternben ^^euerfaljno ums

f^aupt fonnte fie ftd) unmöglidi por (Bafton jcigen.

Die Donicftifen bcs graflidien i)aufe5 würben fic unter

Umftdnben gar nidjt porlaffcn, fie montöglid? für eine

5a"»eibeutige 2tbenteuerin ober eines jener l^yfterifdien

ITcibcr Ijalton, bie fidi an alle, bwcd} irgcnb ein

(Ereignis berül^mt getDorbene Ittenfdicn mit ben

fonberbarften 2tnliegen I^eranbrangcn.

Sic uioUtc als Sdjrocfter ftill gcfeftct, in iljrem

€ntfdjluf fid]cr berul^cnb, Dor (Bafton treten; 5U einer

SdjtDcftor aber geijört ctipas in jebem Sinne ®latt=

gefämmtcs, ^cftgejöpftes, cttDas (Scjügeltes. liud}

mu^tc fie ftd) gcfteljcn, ba^ es 5U einem Bcfudj in

einem frcmbcn t^aufe nodj cttoas frül^ am ZlTorgen fei.
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2tIfo lief Karen bot 6cm nädjftcn gröferen 5d)au=

fcnftei-, aus bcin Iäd]elnbe lDadj5>amen mit tt)un6er=

üollen Mumcnrorbrämtcn mib porlcngcfd^müiten

doiffürcn lodcnb unnfton, il^r ©efäf^rt l^altcn, cntIol?nte

bcn dfjauffoiir unb trat tu bon grofcn ^i^ifcurfalon,

um iljrcr (£rfdieinung 6ic äußere Korrcftl^eit, 6ic fic

5U iFjrem ^mecfo für nötig; Ejicit, rerlcil^en 5U laffcn.

IDäljrenb 6iefcr ^c'\t wüvbc fic bann aud] inncrlid) il^rc

freu5 unb quer übcreinanbcr tautneinbcn ®ebanfcn

unb ^cfül^Ic nod} etwas mcl^r fammeln fönnen.

€s ivav ein eleganter Salon, in bcn Karen geraten

mar. Huf bcn Prel?ftül)len vor ben IHarmortifdien

mit ben großen bemcglidien Spiegeln faf bereits eine

gan5e Kcitjo dou Damen, in n?eife Pubcrmäntcl

getjüllt. €in älterer f^err, anfd^einenb bcr Befi^er

bes (ßefdjäfts, trat Karen entgegen unb fragte nadi

il^ren IPünfd)en. Sie naf^m il^ren I)ut uom Kopf

unb bat il?n, ftc fdinell 5U bebiencn. Da alle (Beihilfen

befdjäftigt toaren, fütjrte er fie in einen 5U)eiten, burd]

fpanifd;)e IDänbc ron bem erften gefdjicbcnen Haum,

bcr beporjugten Kunben referriert 5U fein fd}ien, unb

n?o er felbft feine Kunft ausübte.

„(Snäbigfte i:}ahen einen gan5 ungemöl^nlidj l?crr=

lidjen Sdfal^ in 3^*^^'^ i^aaren dou ber Ztatur er=

trauen/' fagte ber alte iöerr mit einer fanftcn, faft

anbädjttgen Stimme, inbem er Karens glän3enbe,

rote f)aarmaffen, bie n?eit über bie £el?ne bes Seffels

IjerabroUten, burdi feine Ringer gleiten lief. 2ils

Karen nid^t einmal ein £äd)eln für biefe einftc ZUv-

13*
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crfennung bcs ^admiannos auftucnbcte, glaubte er,

ftc beleibigt 5U I^übcn unb fuljr fort: „(Sndbigfte

muffen nicbt meinen, 6af idi fcbmeidjeln trill! 2tber

feigen Sie, tcenn unfereiner, ber tagaus, tagein, fo=

riel mit falfchem — mit »Ergänzungen' 3U tun I^at, ein=

mal einen fo pradjtDoUen natürlidjen Keiditum unter

6ie l7än6e befommt — un6 r»on einer ^arbe, 6ie faft

nur nod} auf fünftlidiem IDege t^ergefteUt trirb — ...

ja, ba gel)t einem bas f)er5 auf — ba icxvb ber

Beruf 5ur ^reube — \d} möd^te fagcn 5ur *£r^

l)ebung "

„Bitt.', fledjten Sic bas l)aav gan5 cinfad) ju

^öpfen unb \icdcn fie fie feft auf," befallt Karen mit

gelinber Ungebulb.

„(Seit>if, (Snäbigfte — nur feine "Künfteleien —
ba5u ift Jl)r l^aar 3U fdjabe. Selben Sie — id) mujg

ja riel mit falfdjen Cuffs unb '£odcn arbeiten — unb

fonberbar — je ipcniger bio Pame ^Eigenes auf bem

Kopfe l)at, bcfto fünftlid]er n-iill fte bie ^rifur. 6lauben

Sie mir, idi bin lange beim (Befdiäft unb ^abc meine

Boobad]tungen gemad^t — bie falfdjen l7aare unb

bie ^ärbung ber £)aare mirfen auf ben (£E?arafter

einer ^rau!" (£r fprad) geljeimnispoll, ber alte £)err,

Dor bem fo üiele grauen il^rc (Toilettengel^eimniffe

entljüllt l}atten; fprad) milbe unb fd^üttclte babei ein

tt>enig bcn grauen Kopf: „Zs<i} tt)iU nidjt gerabe

fagen ,Derlogen' . . . Dcrlogen u-'äre ein 5U t^artcs

IDort — aber burd) bas täglidie f^antieren mit ben

falfdjcn Dingen, burd} bie I^eimlid)feiten unb Giften,
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5U benen fie itjre ^ufludjt nimmt, fommt ettüas

^alfdjcs unb ^eimlidjcs aiid} in bas IPefen einer

„Da mögen Sie fd]on redjt I^abon," meinte Karen

jerftreut. „Sie finb ja eine 2trt pl^ilofopljl"

„211an madjt fidj [0 feine ©ebanfen. Dem ijaar

bes ZHenfiion iwirb nidit umfonft in alten Sagen eine

geljeimnispolle Kraft 5ugefd)rieben. €ine ^ran mit

einer ftol3en ^aarfrone, 6ie Ijat and? einen ftol5en

Sinn . .
."

„Unb eine ^rau mit roten paaren — bk u?ur6e

friitjer perbrannt, tneil man fie für eine i^ere Ijielt/'

rief Karen ladjenö, loeil 6er €rnft bes alten ^igaro

fie amüfterte.

„Pieüeid)t l^attcn unfere Dornäter nid)t fo unredjt

— 6ie roten ^aare traben magnetifdje Kräfte — eine

rotfjaarige ^rau fann üieles erreidjen, luorauf anberc

grauen vcv^xdften muffen/' fagte ber ^rifeur unb

luanb Karens lange feurige ^öpfe 5U einem iünft=

Iertfd)en Knoten auf iljrem i)aupte jufammen. „Da

ijaba idj eine alte Kunbin, eine Dame mit berüljmten

roten l7aaren — bie Huance erinnert mid} an bie

gnäbigen ^räuleins — bie pflegt 5U il^ren Befanntcn

5U fagen: ,lineine roten f^aare l^aben mein Sd]i:ffal

beftimmt.' €5 trar bies nämlid] — gan5 unter uns

gefagt — ein u?enig abenteuerlid). Die Dame ift

5um rierten lllalc ücrljeiratet unb mad}t viel pon

fid) reben. 2lber broUig ift es nur, ba'^ fie biefe

Kebeu?enbung aud) 5U mir braudjt, ber id) il?r bod}
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öiefe roten ^aarc alle ^wd SBodjen aufs neue färben

mut . .
•"

Karen Ijatte fid] jätj nad] bcni ^aarfünftler um=

Qen?an6t. „IPeil fie grau geworben?" fragte fie mit

einem ipunöcrlid] gefpannten Con 5er Stimme.

„3e^t fin6 fie rDoI)l fdjon länger grau geworben

— aber xd) färbte fie fd)on por fünfun65a»an5ig

Jciijren, als fte nodj braun maren. llnb bod} glaube

idj, ijat 6ie Dame red^t: bic gefärbten roten f)aare

\:iabQn iljr Sdjidfal beftimmt! IDer fo erfjobencn

f^auptes unter einer falfd)en Pradit burdj bie It^elt

geljt, ber iragt aud} mand^es, bcffen fid) fonft bie

ITTenfdjen furd^tfam entljalten. Dem ift, mödjte id}

fagen, bas notürlid^e (Befe^ nidit meljr Ijeilig..."

Karen falj bem Illann ftarr in bic 2tugcn, fo ba^

er erfdjraf üor biefem forfdjenben ittäbdjenbliiJ. „Die

Gräfin Poc5ereu?sfa?" fragte fie fdjarf unb Ijart.

„®ott foll midj bcmal^ren, ba^ \d} bcn Hamen
einer alten Kunbin preisgebe..." ftotterte ber alte

£^aarp{}ilofopl) üermirrt. „(Bnäbigfte Der5eil}cn . . .

\d} l:}abc fdjon 5U üiel gefagt — es u?ar bie Be=

ipunberung biefer roten Piadjt, bie mid] rerleitcte,

fo rertraulidj 5U ir>erben."

„IDürben Sie es erentuoll por (5erid]t befd)U)ören

— ba'^ Sie ber Gräfin Poc5ercir5fa Me V}aaxo

färben?" fragte Karen, ben erfd^rocfenen alten ^errn

fortiüäbrenb unter bem ^euer il]ros 3Ii(fes Ijaltenb.

„(ßnäbigfte — n?er fagt, baij idi von ber Gräfin

]prad^? lllad^en Sie einen alten ZHann nidjt unglüid=



Das eiDtg tDetbltcfje. j^^?

l\d}." Der Kamm fiel ftirrenö 3U Boben, fo 5iltcrten

6ic ^änbc 6os tauten £)aarFünftIcrs. „Die (Bräfin ift

eine rad]füd7tic5c Pamc — fie ipüre 511 allem fällig

— laffen Sie mid] nid]t in iljre f^änbe fallen!"

„Boru[]iaen Sie fidj/' fagte Karen ein menig \:}0<i}-

mutig unb erl^ob fid]. „(£i- trar nur ein Sd]er5, bcn

id? madjte. tDieriel bin idj fdjuI6ig?"

II)äl)ren6 ein anderes Ztuto fie nad) öem u?al=

bigen Dillenporort, xx>o bas £)aus 6er Poc5ereu?sfi5

lag, mit IPinbeseile I}inaustrug, flopftc bas ^erj 6er

jungen Horrcegerin in l)eftigen Sdjlägen. (Eine feltfam

betlommene ^reube, bie fidj aber nodj nid)t 5um

Seben Ijinausmagte, rang in biefem I'näbd}enl7er3en

mit Sorge unb 2Jngft.

tDie (Saften fie in bem gel^eimnispoUen Brief ge=

boten tjatte, lie^ Karen fidj als ^räulein Katinfa

^ermann burd) ben Diener, ber iljr in ber Pilla

Poc3erea>5ft bie Cur öffnete, melben, Sie n?urbe in

einen Salon gefül)rt unb a?enige ZUinuten fpäter ftanb,

n?ie fie es bofürd)tct Ijatte, bie Gräfin üor iljr. Karen

nal}m alle «Energie, bie fie befaf, 3ufammen, um nid)t

mieber in bie bumnie £)I)nmad)t 3U uerfallen. Sie

fämpfte mutig gegen ben Sdiwinbel an, ber fie beim

2tnbIi(J ber getraliigen, üoUbufigen (©eftalt rrieber a>ie

ein böfer ^aubor überfiel. (Es gelang iljr audi, fid?

aufreiht 3U erl^alten unb mit ber l^odimütigften

Prin3effinnenmiene, bie ber fleine rote ^ufar auffegen
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fonnte, tüenn es ötc ^ielegenljeit gebot, 6ie €>räfin

5u begrüben.

Diefe ^vau mit ben rollen, ipelfen, rerpuberten

IDangen, riüt ben fl*?if<i?igen Ctppcn, bic fo unnatür=

Ixdl farnitnrot in 6em alt geworbenen I]Tatronen=

geftd}t ttnrfteji, biefer (Seftalt, bie pon einem mit roten

prärdffaelitifd}en Milien burJ^trirftcn ITtorgenüeibe

aus ftrol^gelber Seibe umraufd^t U3urbe — iljr foUte

Karon fortan ben fü^en Hamen „ZlTutter" geben —
ben I^olben, Ijeiligen Hamen, bcn bas li'inb jUiDcilen

üor fid) l)ingeflüftert jroifdjen (Traum unb (£vu?ad)en,

u>enn im Hlorgengrauen bie Dögel cor bem ^enfter

5u 5U?itfd}ern begonnen Ijatton — menn bange Sel?n=

fudjt nadj eta?as unerreidjbar fernem, 5d]önem fein

fleines £^er5 bebrängt Ijatte . . .

Karen prefte iljre £)anb jufammen, ba'^ bie

Fingernägel fid) in iljre t)anbfIäd)eH bol^rten — als

fie bie 03räfin bat, fie 5U l7errn ron Dülfert 5U füllten,

in einem tEone, ber falt unb feinbfclig tlang, trotjbem

fie fidj bemüfjte, il^n Ijöflidj 5U Ijalten.

„Per Diener fagte mir bereits, ba^ Sie meinen

Sol^n 5U fpred^en rDÜnfdjen," antwortete bie ©räfin,

bas junge HTäbdjeu aus erfaljrenen 2(ugen fd^arf

mufternb. „^ber Sie wiffen ja uiol)!, ba'^ mein Sol^n

franf ift unb nod] immer auferorbentlid} gefd}ont

tDerben mu^. ^wav fjat ber ilr^t por einigen Cagen

bic Perbänbe abgenommen, 2trm unb Bein fdieinen

gut geljeilt, es finb bereits Stel}= unb @etjrerfud)e

gemadjt. 2iber feine Herpcn finb feinesipegs in einem
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tDÜnfd]cnsrDcrten (^uftani). J,d} felbft 6arf ©afton

nur feiten feigen — 6er 2iv^t ijat aufs ftrcngftc je6en

Befud) verboten. "Kann td) eine Botfdjaft an inoinon

5oI}n ausrid]ten?"

„^rau (Bräfin/' fagte Karen langfani unb übor=

legenb, ipte fie il^rcn ^xned am beftcn crrcid]en fönne,

„l^eiT von Düifcrt tjat midj burdj ein I^anbfdjreibcn

erfudjt, in einer gefdjäftlid^cn 2lngelegenl?eit 5U

iljni 5U fonmien. 3^? "''^it/ ^<^'^ '^^ '"id? je^t er=

märtet."

Die Gräfin fniff 6ie £i6or ein menig 3ufanimen

unb lädjelte 3tt)eibeutig.

„ZlTein 5oI?n ift leiber burdjaus nod^ nidjt in öer

Perfajfung um @ef(^äfte 3U erlebigen/' fagte fie mit

einem ^usbrucf, ber Karen abfdjeulid? bünfte. „Sk
wcvbcn begreifen, ba'^ ein Kranfer oft felbft feine

Kräfte bebeutonb übcrfd]ä^t unb ba'^ bie Pflegenben

iljn befto ängftlid^er üborn?ad}en muffen. — — ^a,

mein liebes ^räulein/' ful^r fie fort, als fie bemeifte,

u)ie Karen immer bleidjer amrbe unb Crdnen iljre

2Xugen 5U füllen begannen, „id) fann Jljnen nidjt

Ijelfen, fie muffen fidj fdjon nodj einige Cage ge=

bulben . . . Dann bin id] felbftperftänblid) bie €e^te,

bie meinem guten Jut^ö*^" bio ^reubc eines fo rei5enben

Befndjes rermetjren u?ürbe . .
."

„^rau ißräfin," fagte Karen unb blidte mit itjren

aufridjtigen grauen llugen ber (Sräfin ernft ins 2(ntlife,

„idj möiijtc nid]t, ba'^ Sie ben ^wid meines Be-

fudjes in irgenbeiner IPeife mi^oerfteljen. — ^d}
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fagc bies md}i aus mä6ci]cnljafter Prübcrie, fonbern

rr>etl es aus bcftimmten ®rünbcn, bie tc^ je^t nidjt

erörtern fann, gefäbrlicfj unb peinlidi tr>äre, tr>enn

bas fdjtr>efterUd)e 3ntereffe; weiches \d} an £)errn

ron Dülfert nel^me, falfi? gebeutet tüürbe.''

Die ®räfiti ladjte laut unb fröijUd). „iltein l\inb

— trie tobesernft Sie bas fagcn — id} glaube 3l}nen

bas fd]mefterlid]e 3"tereffe unbobingt — bas I)eil|t:

id} glaube 3l)nen bcn eigenen ö^lauben bavan . . .

21ber Sie fmb 5U fd^ön, um rerlangen 5U fömien,

ba'^ bie tDelt biefen ©lauben teilt . . . ZIpropos —
faij idj Sie nidjt einmal im ^rauenflub? IParen

Sie es nidjt, bie ftd? fo feljr entfette über meine

fulminante 3ii"öf*-''^"i^<^^^ — ^'^ — ^<^ — ^<^f

3I?nen fdjiedjt irurbe? IIa — offen gcftanben, mir

lüäre beinal^e felbft fdjiedjt getDorben von all bem

bummen ^eug, bas \d} fd}tt»al}te. Übrigens l)at mir

3i?re Oljnmadjt 5U einem gloriofen Erfolg bei ber

Preffe r»erl}olfen . .
."

„€5 a>aren nidjt 3^^'*^ tDorte, bie biefen €inbrucf

auf micf? maditen — es tt-»aren (Srinnerungon, bie

wai} tpurben . . ." fagte "Karen büfter, fie n?agte bie

^rau bei biefer 2tnbeutung nidjt an5ubli(Jon. Spradj

benn in il)r fein (Erinnern — fein 2(l}nen ber

Hatur?

^aft fdjien es, als ob fo etmas in ber (Sräfin

ertpadjte. „Sie fmb Hormegerin? ' fragte fie Ixarcn.

„3^^ Harne flingt nid)t ffanbinapifdi, aber bie 2trt,

n>ie Sie bas Deutfdje ausfpredjen, ift fo djarafteriftifd}.
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Ji? lebte einige 3al^re in Zcortoegen unb fcnnc midi

bcsl}alb aus."

„3d) bin Honregerin, in (£f?riftiania geboren/'

fagtc Karen mit einer plö^licben Begierde 511 forfdjcn

— 5U ergrünben.

„^ahcn Sie bort bie ^aniilie bcs ^c^anbicn

Snorre I^ohnfen gefannt? J± benfe, fie ift ausge--

ftorbcn/' fagte bie Gräfin obenljin.

„(£r felbft ift tot. 2Iud? feine ^vod Kinber erftcr

(£t)e. TXus feiner streiten €l?e lebt eine ^od?ter.

Karen. Sie ging mit nnr 3ur Sdiule. 3^ fennc

fie gut."

"Karen fagte bas alles mit einem ^efüljl, als rebe

fte in einem gan5 untraljrfdjeinlidjen Craum5uflanb.

„3ft fie ein Ijübfd^ies HTäbdjen gerr>orben? (£s

mürbe midj intereffieren Don iljrer (Sntmicfelung 511

ijören/' fagte bie d5räfin Poc5erea>sfa füt^l.

„Sie fteljt allein in ber Welt unb ift in biefer

(Anfangslage ein felbftänbiger IHenfcf? geworben."

„Das freut midj 3U Ijören. 3^ erwartete es

eigentlicfj."

Unb plö^Iii} begann bie (Sräfin, redjt unmotipiert,

ane es Karen fd]ien, 5U ladjen. „*£in fonberbares

€rperiment/' fagte fie Ijeiter. „3*i) mödjte bas

^ITäbdien vool}[ einmal mieberfeljen — Hein, beffer

nidjt! ITTan foll ausgelebte Pergangcnl^eiten nidjt

u?ieber ermeden u?ollen."

3n Karens ^er5en roar eine eisfalte Stcrrljeit.

,/— — Hein, nein", badjte fie, „man foU ausgelebte
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Pergangcntjcitcn nidjt lüieber cnrecfen moUen ... ^rgen=

tinien — bie Pampas — bas ift bie einzige ITiög,--

lidjfcit . .
.

' Un6 in bcmfelbon 2lugenbIi(Je fagte fie,

gegen il^ren IPillen, vo'xc unter einem bämonifdjen

^ruange: „ZTTcin Hame ift n d}t Ixatinfa ^ermann —
id} Ijei^c "Karen J)oIm[en . .

."

Die (Bräfin ftarrte bas IViäbd^en mit n?eitge=

öffneten klugen an, es l^atte jälf bntd} itjren Körper

Qc^udt Sie roar gelb unb fal^l unter öem Puber

geiDorbcn.

(Einige Sefunben qualoollen Sdjtüeigens Ijerrfdjten

5ir)ifd}en ben beiben grauen. Die (Sräfin fprang pon

bem £el)nftuljl auf, in bem fie Karen gegenüber ge=

feffen Ijatte, unb ging mit großen 5d)ritten im ^immer

auf unb nieber.

„3<i? badjte einen ^lugenbli^i — als ic^ bcn

Hamen i)olmfen ausfprad), bu fönnteft es felbft

fein, Karen . . ." bann blieb fie por bem jungen

ZHäbd^en ftel^cn unb falj i^m mit einem iDunberlidj

ipet^mütigen unb rerlegenen Cäcbeln in bas blaffe,

fd)öne, junge 2Intli^.

„Kinb — rnir mollen eljrlidje ZHenfä^en bleiben

unb je^t feine 2^ül}rf5ene auffüljren — mir u)ollen

uns gegenfeitig rul)ig eingeftcljen, ba^ voiv gar nicbts

für einanbcr füllten - nidjts füllten fönnen - benn

toir finb uns PoUftänbig frembe ITIenfcIjen . .
."

„3a" — fijri"' es in Karens l7er5en, „uollftdnbig

frembe ilienfijon — aber fann beim bas fein — gab

es bas fd^on je auf €rben: eine iUutter, bie nidits
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füljlt, tDcnn fte \[}v H'mb nadi fo oicl 3"^^!^^" i'"'^'-"

tpartet mtcberftet^t? ... . llnb fic folbft — cmpfanb fte

barüber citie uncnoljcucrc (£nttäufd)uno; — ober mar

CS nicfjt ficlmelir — eine unael^euere €rleidjterung .

.

.?"

Piefes alles 50g bli^fd^nell 6urd? iljr 3""^»^<?5, tDäf^renb

6io Gräfin fte gefpannt beobadjtete.

,,!inan tüirö btr md}t gerabe fynipatIjifd]o Dinge

von mir beridjtet I^aben?" begann bie (Sräfin bann,

in einer berben IDeifc forfd^enb.

„^TTan I)at mir niemals von — r>on meiner . . .

von Jl}nen gefprod]en . . . (£rft feit geftern abenb tpeif

idj, ba^ bie Gräfin Poc5erea?sfa bic Gattin meines

Daters n?ar . .
."

„Xlnb bie ilTulter ^aftons? Seit gcftern abenb?

— 2Irme5 Kinb — armes Ixinb . .
."

(£in ^usbrucf marmen 2Ttitgefüt?Is ging über bas

rolle (Sefidit ber (Sräfin unb üerfdjönte es plöl^lid].

Sie rDoUte Karens f)änbe greifen, aber biefe ent5og

fte iljr jdl) unb Ijart.

„Seit geftern ahcnb — ?" fragte bie (Bräfin nod]

einmal, Karens tPiberftreben, fte 5U berüljren, nidjt

bcaiijtcnb. „Unb nun fommft bu E^ierljer um — um
eine Zlusfpradjc mit (Bafton 5U fudjen — ift's ttidjt

fo . . .?"

Karen erglfil^te unb bie Cränen ftrömten iljr bodj

nun unaufljaltfam über bas (S»eftd)t.

„3<i? ^<^^ "" Begriff, iljn 5U fliel^en, für intmer,

oljnc (£rflärung — idj badete, es fei bas ha^ta für
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uns beiöe . . ." fd)Iudj5tc ftc. „Da fcfjricb er mir —
rief m'id} 511 ftdj ..."

„©afton fd)rieb bir — geftern? Tcun erflärt fidj

mir 5er erneute ^ieberanfall, pon 6em er am 2lben6

I}eimgefud]t tüurbc — bie Erregung, 6ie öie Pflegerin

an iljm bemerft Ijaben a>oIIte . . . Seit mann fennt

it^r md}?"

„tDir fallen uns ror 3^^^**-'" i" (£apri unb in

Hom — bann trafen rpir uns im legten IDinter Ijier

irieber . .
." l:{aren ftoiJte, rvas gefd)al^ iljr benn?

Sic beidjtete biefer ^rau, bie ftc bod) I]a^te, bie

I)eiligften Dinge iljres Cebens . . .

Die Gräfin blicfte fie fo fonborbur an, es rcar,

als ob ber (£rnft in itjrem (Sefid)t nur eine Por=

gefdjobene ^Tlasfe fei, t^inter ber bas I^eimlid^e, ein

wenig 3iPcibeutige €äd?eln r>on rorijin mieber auf=

taudjte. "Karen tDufte nidjt, tüie fie biefen rätfcl=

l^aften (5efid}tsausbrucf beuten follte — fte I^attc aber

eine alle anberen (£mpfinbungen übertDÜltigenbe Scljn=

fud^t: nur fort — nunt fort ron allen biefen Kätfeln

fliel^en fönnen . . .

lludf fie cr{)ob fid]. „^rau (Sräfin/' ftammelte

fte, „es I)at feinen ^xDcd, ba'^ xd) länger Ijier bin,

toenn id} f)errn ron Dülfert nidit feigen barf . . . llnb

es ift üielleidjt and} bcffer, id) fel)e il)n nid^t — id]

— idj füljle mid) augenblidlidi and} nidjt ba^u im=

ftanbe . .
."

Sdjritte näljorten fid) ber Cur — langfame, un=

ficfecrc Sdjritte, unb leidjte, trippeinbe Kinberfü^e . . .
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Die (Sräfin Ijordjte auf. "Karen I^orcijtc auf.

Die Cur öffnete ftd? — in il^reni ^aljmcn erfd^ien

(Safton Don Dülfert, bleidj un6 fdjmal gen?or6en buvd}

bas lange Kranfenlager — eine rote Harbc lief il?m

fdjräg über öie Stirn, (fr ftü^te ftd? auf einen Stocf

;

redtts unb linfs Don il?m r»erfud}ten jtt^ei rei5en6e

l{in6er, ein Bube unb ein 2nä6d)en, il^n in it^rer

finblidjen XDeife 5U filteren, inbem fie ftd? mit Pel?e=

men5 an feine Beine flanimerten.

„®afton — tt^eldi ein €eid}tfinn!" rief bie (ßräfin

eljrlidj erfd^ro^en.

Die beiben Kleinen aber jubelten iljr entgegen:

„(Srofmuttor, benfe nur, ber frembe Onfel, ber unfern

Dradjen geflidt I]at, ift gleidj gefunb geworben, als

tt>ir if?m erjäljlt Ijaben, eine fdjönc Dame xvävc bei

bir 5um Befndj, unb fie l?ätte ^aare u?ie bie roten

Kupferfeffel in ber Küdje!"

„jl^r böfen Kinber — mer erlaubte cud}, bie

KranFenftube 5U betreten?"

©afton I^atte fid) in5a?ifd}on von feinen Iilliputa=

nifdjen Stufen befreit unb ftredte Karen uiortlos bie

Kedjte 5uni ®ruf entgegen. Dodj er Ijatte feine

Kräfte überfdiä^t — eine töblid^e Bläffe übor5og fein

(Seftdjt, er fdimanfte bebenflid) unb muj^te von beiben

grauen rercint 5um Sofa gefüljrt unb bort nieber=

gelaffen n?erben.

Die (Bräfin flingelte nad? Hied]fal5 unb (£bam=

pagner. J)m vereinten Samaritorbienft löfte fidj bie

unerträglidje Spannung 3a>ifd}en ben brei ZHeufd^en
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in bem gemeinfamen ®efüljl, ba^ es nur ein llnglücf

gibt, gegen bas fein l^offnungsfräutlein getr»acbfen ift.

2trnier IDisconfin — mitten im 2^ul)mesflug I^atte iljn

bas (£n6e geparft unb pernid^tet. (Safton aber l'bte,

wat genefen — unö fo lange ber illenfd? lebt unb

atmet, finbet fid) für il?n audj irgenb ein Pförtdjen —
irgenb ein 2(usroeg aus bcn r>er5n?eifelt[ten Situationen.



2l(^te0 Hapitel,

Um 6ie ^enefun^j (ßaftons, 6ic in bom gräflid?en

£)aufc feine redeten ^ortfdiritte madjen tt^ollte, 5U be=

fd^Ieunigen, tüurbe er von 6en ^lr5ten, bie ii^n be=

Ijanbelten, in ein fleines fd]lc)'ifd)es Ba6 gefanbt.

(£inc ireitere 2?eife pertrugen feine r>oni langen Ciegen

gefdjn?äi)ten Herren nodj nidjt. Hur mit llTüijc ge=

lang es iljm, bie übergroße ^ärtlidjfeit ber plö^lidj

gefunbenen HTutter ab5ua»el}ren. Sie n?olIte burdiaus

mitreifen unb jammerte unb tDimmerte iijm ein langes

unb breites von it^rer Siebe por, Don bor er leiber

bis auf ban Cag feines Unfalls fo blutn?enig perfpürt

I)alle. ^£rft bie nad) einer längeren geleierten Konfercn5

Don ben 2lr5ten feierlidj perfünbete (Srflärung, bai5

i^v 5ol)n unbcbingt bes 2tlleinfeins bebürfe, beftimmte

bas podjenbe IHutterl^erj, fid] porläufig 5U beruljigon

unb iljre etmas gefünftelte Siebe roieber mel^r ben

(£nfelfinbern 5U5Uipenbon. 2lm 5n)eiten 2tbenb nad)

feiner 2tnfunft in bcm flcinen Ijeimlidjen, l^erbftlid]

fdjönen fdjlefifdjen Babeort fdjrieb ©afton an luiron

biefen Brief:
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Siebe Sdjiüefter, unb tr>as meljr fagen tüill,

liebe ^reunbin!

Kommen Sie Ijievljer! Derlaffen Sie Berlin,

über bas fidj ^eine fdjon genug mofiert Ijat J)ier

ift es f}errlid]. Der ^erbft ift nod] immer 6er

toUfte ZUaler tro^ allen Salons unb Se3efftonen.

Sie muffen bas mit mir feigen, ben Bud]cnrDalb

unb bic fur3en IDiefen unb bie Hebel am ^benb

unb bie ^euer auf ben gelbem unb bie betauten

Dcrfilberten Spinnne^e frül)morgens. (£s ift 5U Diel

Sdjönljeit für mid}. 3^ ^'^^^^ ^i^^ ^^^i^ ^^^^ Hugen

fd^auen, Sd)tt>cfter. IDir fennen uns ja faum.

Die paar Stunben in J^^Ü*-''^ unter einem anberen

f)immel, jtDifdjen fremben lITenfdjen unb Bäumen,

fommen mir toie in einem früljeren Dafein, üor

meinem je^igen, »erlebt uor. Unb jene tur5e

Stunbc bes IDieberfeljens nadj fedjs 3'^^i^^" ^"

bem lauten Berliner ^otelreftibül, u)0, rcie es fo

fd)ön im Komanftil Ijeift, „ber fdjtrere Perfer»

teppid] um ein u?eniges bie laute Konrerfation

bämpfte, bic Don oerfdjiebenen Cifdjen unb (ßruppen

ausging", jene flüdjtige Stunbe, in bor id} fredj

unb Sie fdjeu mürben, Ijat uns audj nidjt niil^er

gebrad}t. l^ommen Sie, fommen Sie, Sdjmefter!

IDir fönnen l]ier 5ufammen Ijaufen unb rerfel^ren

wie Paul unb Pirginie, bie Sie i.od} aus bcr

Sd]ule fonncn merb.n, je^t, a»o n?ir biefe gemcin=

famc ^Uania — „^Huttor" flingt mir nid)t redjt
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für biefc Dame! — cntöe^t Ijabcn. VO'icwoljl td}

feine folumbusmäfige ^reuöe darüber empfinden

fann, fdieint mir bod} and) fein ®runb Dor5u=

liegen, ein XDeljgeljeuI aleid] einer forfifdjen Cotcn^

flage barob an5nftimmen. XDenn man, tr>ie id),

bcn anberen Planeten nahe gerrefen ift unb minnten=

lang 5tinfdH'n r)immel unb €rbe ifarifdi üer5tDeifelnb

geljangen l^at, benft man ettras geringer über bie

gan5en ^amilienüertjältniffe auf unferem Sterndion.

Die Dame ift ein irenig grofj in ben formen an=

gelegt, 2\uben5 irar nie mein (Sefdimad, aber mir

fönncn biefen ^all ja nur a posteriori bctradjten.

XDer n-'eif, toie rcenig, b. tj. tüieniel, r>or breifig

jal^ren an ibr ir>ar! IHein Pater unb iE)r Pater

als t£ntlaftung5eugen uermeigern bie ^lusfunft bar=

über in iljren (Bräbern. Sie feigen, idj trerbc friool

ol^ne Sie! Kommen Sie! Konunen Sie! (Softem

nadimittag, als id] mit meinen geflititen ©liebern

am Stod breibeinig bcn ^ad} entlang 5U ben

Salinen ging, fal) idj einen ^ifdierjungen, ber

©runbangeln ausgelegt Ijatte. i£r felbft lag, auf

einer IDeibenpfeife meland}olifd)e Cöne I}erDor=

ftofenb, im *ßrafe baneben. „IDarum pfeifft bu,

Junge?" fragte id] iljn. „Das locft bie ^ifdje,"

ertriberte er pfiffig, unb 50g im gleid]en 2lugen=

bitcf einen birfen Karpfen am 0arn Ijeraus, belfen

Sd]uppen in ber Sonne glänzten. Jiören Sie, lüie

i d) pfeife? Kommen Sie! Kommen Sie! 3^
tjabe ben Karpfen für Sie gefauft. (£r roartct
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mit mir auf Sie. VO'it ifaben itjn in einen großen

^uber gefegt. 2tber er lebt nur 5rei Cage lang

barin, fagte mir 6er Knabe. Dann ftirbt er, tDie

meine, unfere ^ITutter in biefem cerlorenen }3abc--

ftäbtdjen fterben n?iir6e üor 5el)nfud)t nadj -bcm

Ceben, worunter fte nerftel^t: ®rof e Coilettc mad^en,

fid? brei Stunben frifieren unb mumifi5ieren laffen

unb abeubs nad) bem Cljeater lange unb üiel

foupieren. Kommen Sie! Kommen Sie! Sonft

ftirbt mit bem Karpfen ror Sefjnfudit nad] 3^"^'"

3I)i' Bruber, 3^?^" »'ji^^^unb.

poftffriptum. (Bis 5U biefer (Sefd?macfIoftgfeit

geljt mein Perlangen nad} 3^?"'^"/ ni^i'it' €uft, mit

3I?nen 5U fpred)en, ftunbenlang, tagelang.)

(Erinnern Sie fidi ber Perfe bes italienifdum

Did^ters — Petrarfa ift es woljl — bie id) 3^?"*-'"

fd)on einmal in Capri uorfprad^? Sie lauten

fd]Ied)t überfe^t:

Zsd) u'ill Did; nidjt mit iPortcn laben

(5uni fiillcn ^^f* <^" meine 23ru)"t,

(£in glücfbaft Scbiff treibt 5U (Seflaben

Tier Seliafeit fict;i ntibctpufit,

llnü]iipfl roii l"iynipben nni) Ilajaöen

Kennt es ein ^ie\ nur: reine Sinft

Dies fönnte unter bem Bilbo ^apl^aels Don

bem Kaube bor ZUeergöttin (Salatea in ber ^arncfina

5U 2\om fteljen, Dor bem \d} bas Spirituelle, bas

in Zltörtel, Ceim unb ^arbe liegen muf, begriffen
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ücriorenc Parabtes 5uriic!6cnfc. "Kommen Sie

!

Kommen Sie!"

Karen 5ögerte feine tjalbe Sefunbe lang. Der

2lb[d)ieb r>on öer guten, etrig ftricfenben ^rau

2tamunbfen ir>m-be iljr leidster, als fte geglaubt

I^atte. Die fleinbürgerlidie, nadj allen reiten •be=

fdjränfte ^rau mit il^rem papageient^aften „Gud
bevares-' mulgte \l}v wolji lange fcbon gegen 6ie

Heroen getpcfcn fein, ba'^ fie ftdj nun oI}ne eine

cin5ige Cräiie, nein, gera6e5U erleidjtert pon iljr

trennen fonnte. Sie Ijatte ein (SefüI^I babei, als

Ijätte fte einen grofen, fcf^meren, altmobifcbcn Korb=

foffer glüdlid] erpebiert ober irgen6n)o beponiert

unb brandete nun nidjts mel}r r>on iljm 5U tragen,

als einen flcinon Papicrfdiein im Portemonnaie,

^um (Slüd für bie gute 2(lte Ijatto es fidj gefügt,

ba^ bie (Sräfin Poc5eren?sfa bie (BefcUfd^aft tljrer

beiben (£nfelfinbcr tro^ iljrer brennenben Siebe fdjon

redjt balb fatt Ijatte. Die 2tnrebe „©roi^muttor" ge-

tDdl^rte ii}V auf bie Dauer nod} u-'eniger Pergnügen,

als itjr es ber Hame „ITfutter" augenfdjeinlid] ge=

madjt I^atte. Sie fträubte ftdi ^wav fel^r, als Karen

erflärte, fie u?üfte ein portrefflid^es llntorfommen

für bie beiben Kinber (Saftons, aber fte lief bod)

fo fd)nell als möglidi alle Kleiber unb Siebenfadien

ber beiben Kleinen ^ufammenpacfon, als Karen fam,

fie 5U Ijolen, unb trällerte fröljlid?: „La donna e
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mobile," als il^rc füfen (£nfelftn6cr perfdjiDUnben

lüaren.

Bei btefcr ©clegcnbeit crfiil^r "Karen aud), wie

eigentlid? öie ©räfin 511 (Saftons Kinbern gefoninien

tr»ar. Die JlTutter, 6ie in 2tinerifa von einem Paricte

5um anbern 30g, t)atte fie halb genug als läftig

empfunben, namentlid) nad)bem fie bie ntd^t unerl)eb=

Iid)e Summe, bie \[}v ©afton für bie Kinber bei il^rer

gütlidjen Crennung 5urü(fgelaffen, 5um großen Ceile

in Hingen, £)I}rgeI)ängen nnb anberem 5dimucf an--

gelegt Ijatte. 5o benufete fie bcn Hoft bes (Selbes,

um bie Kleinen nad] I)eut[d]Ianb ^unid 5U fenben 3U

il?vcr Cante, ber n?ürbigen J"^?'-^^"'*^^'^"
^^^' ^l^'jUon

2?emY in Berlin, bei ber aud) fie felbft ftets einen

Unterfd]Iupf gefunben l^atte, tt?enn bas 5d)i(JfaI fie

einmal flügellal^m gcmadjt l^atte. Dort I)attc (Sraf

Pocjeremsfi bie Kleinen gefeben unb üon ber IPirtin

balb genug iljre Be5iel]ungen ju bem früljeren 5tamm=

gafte Dr. v. Dülfert erfaljren. Seine (Sattin, bie alles,

tDas it^r nur ein u?enig abfonberlidi unb abcnteuerlidj

ausfalj, äuferft rei5te, tt->ar bann gleid? am anberen

Cage bortljin gefaljrcn unb Ijatte bie Kinber gel^olt

— befferes fonnte iljnen ja nidjt paffieren, bad)te

^ITabanie Kemy. Der Gräfin plan, Q5afton mit il]nen

in iljrem X7aufe ju überrafdjen, unir benn aiidt} über

(Ertpartcn gut gelungen — gab il]r bod? ®aftons

f7immel|lur5 eine ipunberbare ®elegent)eit, aud) il]n

in ihr l7aus 3U nehmen.

Die gute ^rau ^aiuunbfen aber ftral^ltc por ^reube



muftf. 2\5

über 5iefe neuen Pflid^ten un^ plufterte fidj auf tote

eine ^enne, 6er man (£ier 5uni Brüten untergelegt Ijat.

Die beiben Kleinen befanien iljre gan3c lange aufge=

fparte pä5agogifd]e IPeisI^ett 3U fd)merfen un6 genoffen

unter il^rem 5d]u^ 6ie fogenannte glü<ilid)e 3ugenb3eit.

Karen fonnte ben Karpfen nod} mit ii)rem Bruber

5ufammen effen. Sie fa§en auf bem Balfon r>or

feinem ^immer im ^^^i^i^n. (£r Ijatte fie eben com

2lben65ug an ber Baljn abgeljolt. Dom erften ge=

fd)tt)ifterlid]cn Kuf, bcn fie fid?, nod? Dom Dampf

bes ^uges umljüUt, gegeben Ijatten, busten fie fid).

®an5 r>on felbft, oI)ne ein IDort ber Vereinbarung

barüber 5U medjfeln. Unb nun liefen bie erften „Du"

faft tüic £iebfofungen 5unfd)en iE^nen l]in unb l)er;

l)in unb mieber flatterte bie alte Zlnrebe nodj ba^o^ifd^en.

Don bem Birnbaum, in beffen Krone fie t>on oben

t}inunterfd)auten, irurben bie ^rüdjte abgenommen.

(£in rotes Bauernmäbd?en ftanb auf ifjren blofen

Strümpfen in bm ^meigen unb pflücfte eine Birne

nad} ber anberen in \l}ve immer fdjmerer trerbenbe

Sd)üv^e. ^üweiicn fielen einige überreife ,früd]to rom

Stofen r>on ben Hften mit einem u^eid^cn Con ins

(Sras I)inab, in bem bie ^oljfdjutjc bes ilTäbd^ens

nebeneinanber ftel)enb, il}re l7errin ertt)arteten. (£in

anberes llTäbd^en nal)m fdjn?eigenb unb emfig bie

meife JDäfd^e, bie unter bcn Bäumen 5um Bleid)en

gelegen I^atte, pom Kafen auf. (£in paar tabaPbraunc

perfdjoffone Blätter lagen com IPinbe oerftreut auf bcn

fdjneeigenJDäfdjeftücfen Ijerum. Die ®räfer maren fdjon
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fcud^t vom'^benbtau, ein bläulidjer Hebel If'mq in langen

Streifen 5tt)ifdjen öen Bäumen. Karen leljnte ftd} mübe

in il^ren Stuhl. (£in bumpfer Sditrinbel 6rel)te il^ren

Kopf; 6ie Stille unb 6er ftarfe Duft bes £anbes griff fte

an, xv'xo jeben, ber eben aus ber großen Stabt, in ber er

lange gelebt [}at, I^inaus in bie Hatur fommt.

„Cieft bu nod) immer ^Haupaffant?" fragte ®afton

fte. Sie I^atte aus Derlegent^eit irgenbein Bud) mit

aus bem Koffer genommen unb es neben fid) auf

bcn Cifd? gelegt.

„^umeilen," fagte fte lädjelnb. Sie uermieb es

nod?, il^n Ijäufiger an5ureben.

„Notre Coeur" las er unb n?ieberI?oIte, als ^äite

er ftd) ben Citel bcmuft mad?cn u?olIen: „Unfer £)er5".

„3d) nannte iljn bamals ben ein5igen Klaffifer unter

ben mobernen Sdjriftftellern."

Sie nicfte, fti? an jebes feiner IDorte erinnernb.

„(£ine red)t unbeftimmte i£tifette für biefen IDein.

IDas \d} I^eute gut an iljm finbe, ift, ba^ man itjn

immer lefen fann," fubr er fort. „3" ber €ifen=

bat^n, im 3ab, im Stubior3immer, baljeim, auf ber

Keife, in jeber Stimmung. (£r 5U?ingt uns ftets, iljm

ftille 5U5ut?ören, monn er fprid^t. Unb er lä^t uns

nidjt lofe, er I^ält uns feft am HaiJen, bis feine

(£r5äljlung aus ift, unb mir wie bie lunber nadj

einem ITt.irdien fragen: Sdjon? (£r ift niemals n?cit'

fdjiüeifig unb nod} rocniger lungroeilig. IDer fann

benn fdjreiben aufer il?m? Die meiftcn Sdjriftftellcr

brücfen einen Sc^roamm Don trüben IDorten aus, bie
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uns r»crir>irren. Beim britten 5a1^ t^ören mir nid^t

mel^r 5U, unfere 0ebanfcn geraten 6urd?einan6er, vo'iv

feigen nur meljr Budiftaben auf bem Papier, einen

Ixnduel r>on Sä^en, 6te auseinan6er 5U 5ief)en un6

uns flar 5U madjen fdjinor fällt, ermübet, langroeilt."

„H)te idi es liebe, tüenn Sie fprec^en," fagte ftc,

als er eine Paufe machte. „Der5eil)' mir, baf idj

nii?t auf bas cingel^e, n^as bu gefprodjen I^aft. €s
ift alles gan3 rid^tig. 2tber bu, n?a5 treibft bu?

(£r5äl)le mir von birl" Sie fal) \[}n babci faft ängftlidj

an, als Ijätte fie je^t erft bemerft, ipie bleidj er nod}

von ber langen Kranfljeit n?ar, „VOo fmb beinc

^ufunftsibeen geblieben? Die Sammlung ber (Senies,

bie grofe (Slasftabt in ber £üneburger ^eibe, bie

päbagogifdie Promn5 in Deutfdjlanb?"

(£r mad)te plö^lid? gan5 grofe 2tugcn unb fal?

einen ^lugenblicf lang mirfli.d) (Soetl^en äljnlicf).

„2id}," fagte er, „bas n?aren törid)te piäne, @e=

banfen eines ItTü^iggängers, Projefte pon fd]u?är=

merifdjen J^^ologen, wie fie in 2?omanen pon 3ules

Perne ober ^felir ^ollänber rorfommen. 3*^? ^^^^

feine £uft meljr, in bsn Cüften ein 21Tann ber Cat

3u oerben unb in IPirflidjfeit nur ein armer ITTit^

flieger 5U fein, ber aus einem Cuftfd^iff fällt, mie ein

^aunfönig aus ben ^ittigen eines 2lblers unb auf

ben Boben unb feinen Bucfel pur3elt. 3<^ ^^^ ^s

Siobenberg unb (Senoffen überlaffen, fpanifdje £uft=

fjilöffer in bie Cüneburger ^eibe 3U bauen. ZTTetne

^ufunftsmufif flingt reiner unb fd^öner." Sie beugte
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ftd) gefpannt 5U itjm I^in. ^n einer Caune oon ^ärt»

Iid]feit ftridj fie iF)m bie €ode, bie il)m beim Spreeben

auf bic Stirn gefunfen mar, jurücf. Um fte I)erum

über bcn (Barten unb bas Dadi il^res (ßaftljofs Ijin

fd]tr»irrten bie Sdjmalben, fd^reienb im ^xd^ad fidi

itjre ^Ibenbmal^Ijeit fammeinb. (Bafton leerte fein

(Sias ^otrrein unb räufpcrte ftdj, ipie u->ol^l einer tut,

el]e er eine Hebe l)alten n?tll.

„Die 3^^^ ift ßJ^ft ^'Ti embryonalen (^uftanb, meil^t

bu. J)d} I?abe geftern Ijier auf einer Banf im 5U=

fälligen piaubern eine Znenfd)enperle entbecft. €incn

jungen Cl]eologen, ber bei bem l^iefigen Pfarrer, ber

bas (^ipperlein l}at, Pifariatsbienfte tut. (£in blonber

3üngling, gan5 5art noi) ipie ein Kufen, l^alb aus

einem 2\oman ron ber ilTarlitt, 5ur anbcren l7älftc

von Spiell^agen. Hic^ts fällt an il)m auf, er l^at

nid^t bie geringftcn befonbercn lllcrfmale : feine

^'ll]nlid)feit mit (Soctbe, feine bernfteingelben Cod'en,

feinen Bucfel. llber er l;)at 5U-»ei Cugenben: er fpielt

tüunberbar bie öratfdje unb er ift l)öd}ft ungern

Cl^eologe."

Karen ladjte auf unb flatfd}te in bie i^änbe.

„IHerfft bu, wo id) fjinaus n?ill?" fuljr @afton

in (Erregung geraten fort. „IDir l)aben bcn gan5en

ZHorgcn 3ufammen gefpielt, er Bratfdje, xdt} dello.

Das roei^t bu iDoljl nod} nidjt, ba^ idj ber befte

dellofpieler bin, ber feit Dot3auer bcn Bogen füljrt!

(£in ZTtann mit einem Budel auf einem ^llbatros,

bas ift lädjerlid}. ^ber I^inter ein Violoncello unb
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gerabe I}intcr ein foldjes ungefüges, fonberbares 3"=

ftrument geleert er l)in, mie Hapoleon auf bas 5d)Iad}t=

feI6 un6 £)umbol^t tjinter einen ®(obu5."

„Hub unnter, was weiter?" fragte Karen gan5

crnft geuiorben.

„Da ift nid)t mel^r oiel 3U fagen," fd^rie je^t

gera6e5U (^afton. „tPir faniiueln uns nodi ^wc\

Zeigen 6a3u, 5iel?en 6urd? bk ganzen beutfdjen

€an6e unb madjen Kaninierntufi!. Denfe 6ir: 3act),

^änbel, i^aybn, 2no5art, bdjubert, 5d)umann,BraE}m5,

ITcenbcIsfotju unb BeetljODcn! Beetl^oren, bas fd^önfte,

bas es in Dcutfd]lanb gibt, bas befte, a>as biefcs Volt

tro^ (^eppelin tjerüorgebrad^t Ijat, bas ein5ige, mas eine

gemeinfaine Kultur bei uns be5eugt! (£taias, bas nie,

niemals in ber Kunft ba voav, von perifies, t»om

^tgypterfönig 2lmenopIjis an geredjnet, i\nb bas nur

feljr wenige bei uns fennen, bie beutfdie ^ITufif.

Diefen IDiberfinn auf3uljeben, beutfdje IHufit in

Peutfdjianb 5U üerbreilen, bas foll nun meine €ebens=

aufgäbe fein."

Seine blaffen IPangen traren gan3 rot geworben.

*£r rebete ftd) immer meljr in Begeifterung l)inein.

„Icur 5n3oi 2(rten Don piä^en foU es bei uns Qe:b<in.

Drei Heilten r>on fünf bis l?unbert IMavf für bie

Hetd)en unb bas übrige 3U 3wan3ig Pfennigen für

bas Polf. Der Saal wirb rerbunfelt, wenn wir

fpielen,"

€r geriet ins Sd)wävmen unb pijantafieren, wie

einer, ber am Klarier fi^t unb über feinem £ieblings=
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ftücf auf 6en Caften immer tüciter ins Craiimen

fommt.

„Könntet iljr mid) nid^t als erftc (Seigc gc=

brausen?" unterbrad) il^n Karens I^elle, flare Stimme,

als er enblidj niübe gciporben a"»ar. „3^) I^abe bas

le^te 3abr in Berlin fleißig ftubiert" — fte nannte

5tüei, 6roi Solarer r>on 2\uf — „man ]:}at mir ein

gutes Zeugnis ausgeftellt. fjier ift es, f)err v. Pülfcrt,"

fagte fie, unb fudjte es aus iljrer Cafdje Ijerüor un6

madite einen Domeflifenfnir vov il}m.

©aftons I^änöe gitterten r»or freuöiger Über-

rafdjung. „Pas tpäre I^errlid)! Das a>äre I)errlidi!

IDie närrifdj, ba I]aben u?ir uns frütjer über piato

unb bcn Heidisfan^Ier unb ben lIHarquis ^ii}iafi unb

ber Ceufel meif über tt"»as fonft nodi unterijalten unb

HomanpI}rafen miteinanber gett)ed)felt unb uns über

alles, was n?ir nidjt fönnen, ausgeplaubert, unb

über bas, tDas wir fönnen, ausgefdjunecjen. IPenn

a>ir je^t nod} eine 5a>eite (Seige auftreiben fönnten,

träre unfere PerfdiuJÖrung fertig unb Catilina unb

^iesco blieben Stümper gegen unfer Komplott tt->iber

bie beutfd)on pi^ilifter. J^d} I)öre fdion bcn üllaifd)

ber Daüibsbünbler in meinen Öftren." llnb er

trommelte mit bem ülTcffer bie rdiumannfdie illelobie

an fein (5 las, marfierte fie mit bcn ^füfen auf

bcm Boben unb ijätte beinal)e eine 2tnftd)tspoft=

farte beftellt, fie feinem »^eitgcnoffen ^tlfrcb Kerr 5U

fd)reibon, aieil ber gleidj ihm biefes Stücf ilTuftf fo

lieb Ijatte.
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"Karen mufte aud} bafüt Kat. „ITtan fönntc es

mit Bella ^ITafinann i?erfud]en," fagtc fte 5Ö9ern6.

(£r fdjien ben Hamen rergcffen 5U l^aben ober

überljaupt nidjt 5U fennen.

„IDer ift bas?" fragte er. „€ine (£n!elin bes

Curnletjrers, ber bie Knieirelle, bas Ktegenturnen

unb bie Dier ^s erfunben I^at? Des preu^ifdjen

Cyrtäus?"

„Du tDirft fic fcfjon fennen lernen," fagte Karen,

„fte l)at ifjr Sdjönes unb ,\l)v l^äj^Iid^es' roie jebes

a>eiblid)e IPefen. £>b fie mit beinern Curnmeifter

pertpanbt ift, ipeif i^ nid^t. (£Ijer aber nod)

mit- Sarafate, bonn fie fpielt munberbar 5art bie

(Seige. Sie fd]ämt fidj ^wat ftcts por mir, tpeil fie

beijauptet, fie fönne nur jupfen gegen mxd}. Tibet

bas ift mel?r eine ^olgc il^rer übertriebenen I^eifcn

Zuneigung 5U mir, vot ber mir ein Kapitel lang

gan5 bange tt">urbe, als mirflid^es Unoermögen. 3^
I^abe fie ein ein5iges ITTal, oljne ba'^ fte ettt>a$ ba--

pon a>ui5te, belaufd^t, unb muf tc Cränen im KIeiber=

fdjranf 5a>ifd}en il^ren alten Köden, Ijinter bie id}

mid} Derftecft Ijatte, iDcinen, fo fdjön fam bie 5el?n=

fud)t, bie in biefom jungen perfd}üd)terten, unerfüllten

®efd?öpf irilb mudjcrt, in iljrem Spiele 5um Ztus-

brucf."

„Derfud]en tuir es! Vederemo!" fagte (Saften.

„Sedis IPodjen bleiben uns, unferc JDaffen 5U u?c^en,

unfer Kriegs5eug 5U ftimmen unb uns aufeinander

ein3ufpielen. Por £)ftober tr»ollen lüir unfcren ^elb=
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5ug contre les Philistins nidjt beginnen. €s leben

6ie Bremer Stabtmufifanten!"

Sie ftiefen mit iljren ®Iäf'?rn an. (£5 ir>ar in=

6effen faft bunfel «gcmorben. I)ie ^igarrc, bie ®afton

fid) nadj öem (£ffen angc5Ünbet I^atte, glinmüe immer

IjcIIcr unb roter auf. €in leifer unb n?armer Xüinb

hfaitc \\d} cr[)oben unb ipei^te bie Blätter im Birn=

bauTiie irie o^ani fleine ^fäljndjen Ijin unb i}cv. (£r

bradjtc einen fijarfen Duft pon gcfdjnittenem ®rafe

aus bem liurparf mit. Das Zlläbcben, bas eben bie

^rüd)tc abgepflücft Ijatte, brad)te il^nen eine l{er5c

auf bcn Cifdj.

„Der ilTonb fommt Ijeut' crft um Znitternadjt,"

fagte fie ladjenb, als (Safton fte barum fragte. Unb

Karen mu^te baxan bcnfen, ba^ bies je^t faum

ein IlTenfdj in bem gan5en großen Berlin u?iffen

n)ürbe. Sie fdirieb beim flatternben €id)t ber Ker5e

ein Celegramm für Bella ZHafmann auf unb gab

CS bem ZlÜibd^en mit. Sie I^örten fie mit iljren i)ol5=

fdjuljen bas abgeräumte Icad)tcffen auf einem Brett

in ber f)anb bie Stiege t}inuntorfl..ppern. Sie träumten

beibe cor fid) Ijin im Dunfoln, nur l}in unb mieber

einen Ijellen Sdjein Don einanber bei bem £idjt im IDinbe

feljenb. Die ^Hotten Ijatten il)ren Can5 um bie Ker5c

begonnen. Don allen Seiten famen fie angefd)u?irrt,

flogen in bie ^lanmie, jifdjten auf — „ff! ff!" niad^tc

es jebesmal — unb fielen rerfengt unb tot auf bcn

Cifi). Die iUäbdjen brunten in ber luidje, bie bas

(Sefdjirr auffpülten, begannen 5U)ciftimmig ein X)ol!s=
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Heb 5U fingen. Pen Caufdienben un6 Ciebenöcn in

6er XXad}t flang es fo:

2Iuf öer (£Ibc biit idj tjefal^ren

Peil fünfsebnten XlXa'i,

Sdi'önc ITiiiiidjcn l^ab' idj gefahren

Des ZTacbts um 3i»ei, brci.

Vod) bie fcbönftc ron ityun allen,

Pie tpollte, tDoIite mit mir gelj'ti.

Dodj fie !oiiTite ror lauter IPcirien

Ten Weg nidit met]r fef|'n.

„£ebe u'ol]!, bii mein fdjönes ITtäbdjen,

Penn ber IPeg ber ift ja fiel 311 toeit,

llnb ber dag fangt fdjon an 5U grauen,

Hub was fagcn bann bie £eut'.

lüenn bu £uft haft an midi 3U fdjreiben,

So rerfiegelft bu bcn Brief mit rotem £acf,

Beun mein Sdiifflein fäl]rt auf bem Hbeine

Ilnb mein ITame beif5t IHatros.

Sterb' idi einftens tpobi auf bem Hbeine,

So befommft bu einen dotenfdjein,

Dann ^erbrid^ft bu ben fdin)ar3cn Siegel

l\ui> betrauerft midi allein.

Sterb' idi einftens im ßofpitale,

So begraben ftc mtdj l^übfd^ unb fein,

Imb auf mein (5iab ba foüft bu pflanzen

^£inen Strauß Dergi^niditmein!"

XDie (Safton aufblicfte, tr>ar Karen perfd^munöen.

(£r fanb bics fd]ön, biefos iportlofe, Icifc Hbfd)ie6=
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ncljmen 6er Sdjiüefter un6 ging, 6ie ItTcIobie bes

Dolfslieöes fummenö, 5U Bett. J^^^ erften Sdjiaf

iDar es iljm, als ob er tDunberbar fdjöne bunfle

(55etgentöne üernäljiiie, bann träumte er von einem

Pcild)enregen, 6er auf il^n I)ernie6er fiel. lUillionen

tiefblaue fleine Peildjcn mirbelten tr>ie SdjneefloiJen

im ITinter roeid) un6 leife ringsum auf 6ie €r6e.

3n feine Deru)un6erung Ijörte er nodj beutüdj Karens

Stimme rufen: „Das ift 6er Sommerfdjnee!" XTleifV

muf te er am an6eren iTTorgen beim (Ertpadjen nidjt

metjr r>on feinem Craume.

Karen a»ar in il^re Stube gegangen gra6e über

(Baftons (^inimer. Sie a?ar u?ie betäubt von 6er

ftarfen l£uft un6 6er Hatur. Sie flci6ete ftd? im

f7albfd}laf aus un6 löfte iljr langes rotes ^aar. lüic

fte nadt 6aftan6, trat fte Dor 6en Spiegel, 6er 6ic

gan^e Cure 6es Sdjranfes füllte. Sie ftridj 6as £)aar

5urüd un6 betradjtete fidj, feit langer ^eit ir)ie6er

3um erften vitale, u>ie fie roirflid) irar, oljne l\Iei6er,

ol^ne Coilettenfünfte, ol^nc Sd)iI6pattna6eln, üon 6enen

im porigen Kapitel fo üicl 6ie 2\e6e voax. Sie u?ar

fel^r gut gea?ad?fen, ein toenig 5U 5ierlid) üielleid^t.

3l?re £)aut rüar äufcrft 5art un6 rofig, toic bei 6cn

meiften rotl^aarigen grauen. Hur an 6en Sdjnür^

falten am £eibe un6 oben an 6en Sdjultern, n?o iljr

^em6 immer l?ing, maren ein paar bräunlidje Linien

üon 6er ^arbe eines ebon angeraud]ten lUeerfdjaums

in 6ie l7aut gefdjnitten. £>ben auf 6er rediten Sdiulter

Ijatte fie ein fleines run6cs illuttermal. *£in 6ünner
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rötltd)er ^aarflauin fdiimmorte über tbrem Hacfcn.

(£in feiner Duft irie von frifdi gemäbtein (Brafe fdjten

\^t ans it}rer ^aut 511 ftetgen. 3^^^ Beine iin6 l\niec

tüaren ein tt'>enig 5U tnännlidi gercacftfen; aber unmber=

fd^ön rraren 6ie Brüfte, breit angeir>ad;-fon, flein un6

poU mit 5itternbcn rofafarbenen 5pi^en. Sdjlieflid)

iDurbe fie es leib, gan5 allein biefc ^errlidjfeit ju

betradjten unb ertrug bie bunimen febnfüditigen (Be=

banfen, bie il^r beim 21nbli.-! biefcs ihres Spiegel-

bilbes famen, nidjt met^r. Sie rctanbte fidj ab, bas

Bilb rerfd]ipanb unb fie l^itte eine €mpfinbung babei,

als l^dtte fie eine iKofe abgepflüit, mie fid) fid) felbft

fo von bem bunfelfdiimmernben Spiegelglas loslöfte.

„So nidjtl" fam es von il}ren Sippen. Sie büdte

[idf — bie tparme 2tbenbluft an il)rem na.-ften Körper

Ijatte fte irieber gan^ erfrifcf^t — unb l^olte ihre (Beige

aus bem l:{aften. Sie fpannte etrcas an ben Saiten

I^erum, oljne laut 5U ftimmen, unb begann bann ftdj,

nadt w\c fie ir>ar, bie (£iaconna von 3ad} Dor5U=

fpielen unb bann nod} ein StütJ von Sdjumann unb

bann immer nod} eiiis, bis fie, füfe, nicbt bittere

Cränen babei tDcinenb, ganj rutjig gen?orben roar.

Sie mollte nodj etroas von biefem 2(benb in it^r

Cagebud) tjineinfdjreiben, aber fte fürd]tete, es roürbe

5U fentimental werben, ba^ fie \id} am anberen iltorgen

beffen fd^ämen müfte. Unb barum fri^elte fie nur

mit Bleiftift bie jojei feilen Ijinein:

(Ein Öia^, an bcin ihr nur geliebt,

3ft 3U fdjön, baß il^r it|n befcbriebt.

15
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Die (BeicsC auf 6cn leeren 5tuM neben ifjrem Bett

feicrltd} l^inc^ele^t, fdjlief fie lädjelnb ein.

(£s ftellte fidi l^eraus, 6af Bella IMafmann aller=

6ings mit ö5afton fd)on oorbem Befanntfd)aft gcmacbt

Ijattc. (ßleidj als er fie mit liaren am Bal^nl^ofe

abholte, erfannten fie einanber. Bella trar ein irenig

»erlegen, aber (Safton rettete gleidi mit einem t}arm=

lofen 5cber3e bie Situation. l\aren laiite, il^r Per=

änbertes Dert^ältnis 5U (Safton ron 6er ^reunbin 5ur

5d}n?efter lie^ fie biefes 2Ibenfeuer je^t nidit meljr

all5ufd]n3cr ncl^nien. Sie gab 6em Bruber ein paar

tüd)tige, aber fpafs^a^'t gemeinte Ol^rfeigen unb 3upfte

iljn grünblidj an feinen bernfteingelben Torfen. Pann

aber rerföl^nte fie bie beiben, bie ftd) nun l^er^Iid) bic

^anb fd)üttoIten.

Piel 5U biofem frieblidien 2tusgang trug ber junge,

5arte pfarrersle^rling ol^ne bofonbcre ilTorfmale bei,

ber ron aller IPelt, jung unb alt, nur mit feinem

Pornamen „Heanber" angerebet anirbe. (Safton I^alte

iljn in einer guten Poraljnung gleidj mit an ben

Baljnijof gebradit, unb ber liebensmürbige 3""9li"S

n?ar von bem ^Uigenblic! an, ba Bella iljre fleinen

^üj^e auf ben fremben £rbboben brü<Jte, ängfllidi

um bas junge ÜHäbdien bemüht. Dabei ir>aren bie

beiben, fobalb fie 5ufammen fpradien, anwerft fd)üd)tern,

fingen jeben Salj mit „2)1}! Ol)!" an unb reriüirrten

fid) DöUig, tt'enii fie fid^ babei anfallen. ^£s rpar
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bann, als ob il]rc klugen ftdj ineinanber vcvwiddkn,

unb fic ipurbcn ror lauter Hnftrengung, fic tricbcr los

511 niad^en, C5an5 rot im 03cfidit. Icur fpielcn fonnten

fic fonberbareraicife ol)no bic geringfte Sdjain unb

Sd^üdjtcrnbcit mitcinanbcr. ^m (Segenteil, fie ir»ett=

eiferte, bie (Seige fcft unter il^r runbes l\inn gebrücft,

met^r nod} feinen Beifall als bcn ©aftons 5U finben

unb nur Ijalb fo fijön als Heanber 3U fpielen.

Sie übten ici^t 5U Pieren alle tTage unb Stunben,

an bencn Heanber nid]t einen ilTenfdjen taufen ober

einen anberen beerbigen ntufte. ^n einem fleinen

Hebenfaal bes liur^aufes I^atte (Safton ben beften

Kaum für feine Porbereitungen 5ur grofen IPinter=

fampagnc gcfunben. Port eyor5terte er alltdglid) ftdj

unb feine bolbaten ein, unter bencn il^in frcilid? „ber

ficine f)ufar" am liebftcn wav. Hid^ts fijien iljin

fdjöner 5U fein, als irenn fie fid] fo unterijielten, bie

Jnftruniento in ber £)anb, auf benon fie einanber bie

I}ei|5eften Cicbescrflärungen fagon, bie füfoften £tcb=

fofungen faufd]en fonnlen, ol^ne ba'^ Cello unb (Beige

banad) fragten, ob fie Bruber unb Sd}wc\tcv ipären.

^icr fanben fid} il]re Seelen, rermifd^ten ftd] inib

paarten fid} ol^ne IDorte im Spiel, unb beibe mürben

nid}t mübe, biefe geiftige IPolluft 5U geniefen, ein

übcrünnlidies (Befül^l, bas bem gleidj ift, bas ber

Priefter empfinbet, u?enn er r>om IPeibraud) umbuftet,

Don Sdiellen umläutet, ben Keldi an bie Sippen

bringt, unb ben IPein, bai Blut feines (ßottcs, in ftd)

l^ineintrinft. — Vinv einer ftörte tüieber bio „uöllige
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fjarmonie" 6er Diere, 6tc, irie 0afton, lädjelnb Ceibni^

auf fic bo5ie{^en6 üor jebcr Probe pon neuem er=

flärte, beim Quartettfpielen unbebiugt „präftabiliert"

fein muffe. Das voav bcr alte IHa^mann.

Diefer fleine 6ürre Spießbürger mit feiner grofen

(Slatje unb feiner golbenen Brille auf ber fur5en

IPurftnafe Fjatte üon üornl^erein erflärt, er tüürbc feine

„liebe, fülje, pummelige lileine" — er ipurbe auf

einmal ^ärtlidjor als felbft ^ITabame la (Lomtoffe

Poc5ereü?sfa — auf feinen ^all allein reifen laffen.

(£r Ijicit bas (San5e für eine blofe ZlTarotte, ba er,

ber ben gan5en Cag über in feinem (5efd]äft faf,

feine Cod]ter faum l^atte (Seige fpielen l)ören. 2lufer=

bem I}a§te er biefes fra^enbe Katerinftrument, bas

feine Selige, bie jeljt in effig-ie treidj, poll unb

pummelig, aber mit einem langen nicbtsfagenben

(Befid)t aufgemalt über bem Sofa l)ing, einft in fein

ftilles f^eim gebrad]t Ijatte. I7err ZlTafmann las

gerne n?obl einmal ein paar I)üb|"d]e, l^armlofe (Se=

fd)id)ten ron Otto €rnft ober (SuftaD ^alfe aus ber

Seiljbibliotl^eP por bem Hicferd^en, blätterte rpoljl aud)

einmal im „Jörn 111)1" Ijerum ober lief fid) frieblid)

fd}iimn5elb pon einem IPal^er auf bem pbonograplj in

ben traumlofen Sd^laf eines fleinen Beamten ljinein=

bubeln, aber flaffifdje IlTufif, d5ott bel}ütc iljn, ober „Gud
bevares!'' tpie bie gute ^rau 2(amunbfen, bie auf I(or=

iregifd} mit il]rem ßorrgott perfel)rte, gefagt Ijaben

u?ürbe. Hur aus Beforgnis um feine liebe Kleine, bie

nid}i ben I^irngefpinften iljrer „perbrel^ten" ^reunbin
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ausgeliefert fein foUte, batte er fid) ^erien gemadjt un6

wav niitgcreift. Xlun ftanb er mit feiner bicFen Icafe

unb feinen milöcn, glanjlofcn Ztugen Ijintcr 6er golöenen

Brille als läfti^e (^Ucjabe auf 6en proben l^u-uni.

(£r l}attc iiuiiier ettras 5U nörgeln unb 5U fnurren,

vok ein d}unb, bcm man an feinen Knodjen u?iU. €r

fanb 6ie gan^e jbee perfdiroben un6 budelig iui6

überfpannt unb gar nidjt geeignet, (Selb 5U niadien,

unb barauf allein fani es bodj an in ber XDclt. —
(Safton fud)te il^n 5U 5pa3iergängen in ber fdjönen

€anbfd)aft ringsum 5U ueranlaffen, um il)n fo balb

unb fo gut es ging, los 5U merben. Hbcv pon ber

Icatur fd)ien biefer bebrillte ^Kleinbürger nod) un=

günftigere Hnfidjten 5U Ijaben, als üon (Baftons mufi^

faltfd^en Polfsbeglücfungsibeen.

Da plö^lid? 5um 3"^^^^ ^'^^^* ^^^^^ voavb i^err

ZHafmann nur äuferft feiten mel^r bei ben Proben

gefeljen. €r fd^lief je^t gcn?öt?nlid} bis gegen üUittag,

er, ber fonft alle lUorgen punft neun Ul?r feine

IDoIjnung oerlaffen l)atte, unb befam üon Cag 5U Cag

immer mel^r Herren. ^Ibenbs um 5el]n Ul^r, roonn

bas ^{onjert im ^{url^aus rerflungen mar, oerlie^ er

mit 3itternben I^änben unb Beinen ben fleinen (Saftljof,

in bem er mit feiner Codjter IPoljnung genommen

l^atte, unb feierte erft in ber ZHorgenfrülje um bie

Bäderftunbe, grau im (Seftdjt, mübe u>ie oon einer

©aleerenarbcit 5urüd.

IDer il?m abenbs auf feiner IDanberung gefolgt

voäve, ber Ijätte, fofern er nidjt pon bem ftd) Ijäufig
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umbrcljenöcn £)errn mafmann bemcrft iporöen tüärc,

gefeiten, tpic bicfer brare Bürgersmann i?öd)ft auf'

geregt ein paarmal vo'io ein Kabe um bas liutljaus

Ijerumftrid), um bann in einer fleinen bunfeln ^üre

5U Derfd)tr>inben, 6ie in 6en f^of eines Einbaus 5um

Kurl^aufe fiil^rte. <£inc eiferne IPenbellreppe ftieg in

biefcm X7ofc neben bom (Sebäube in bie ^ötjc. 2ln

bem 5U">eilen Storfroerf mad)te I)crr Zlla^mann puftenb

Ijalt unb flopfte breimal an bie eiferne Cure, bie ins

f^aus l)ineinging. Die Cure öffnete fii), ein altes

IDeib, bas il)m aufgemalt I^atte, ftief) eine 5u?eite

Scbertür für il^n auf, unb ^err ZlTa||mann ftanb in

bom erfel}nten parabiefe. €s irar ein 5iemlid) fal)ler,

üiererfiger Saal, in u^ei^em Stucf gel^alten, ol}ne jebes

^enfter, mit üielen Stül^Ien, bie um einen langen

grünen Cifi) I]erumftanben. £infs n?ar eine XTifcbe

für bie Bar rorbel^alten, bie nad} 5tDei UI]r nadils

l)ier eröffnet u)urbe. €in Blinbor Ijätte an bem feinen

Klang ber ©elbftücfe auf bem grünen ireidjen Cudj

unb beni I^cij^en 2Xtem ber ÜUenfdien, bie um ben

Cifd] auf bie l\arten flierten, gemerft, ba'^ bies eine

SpieltjöUe u^ar. Hub ber Banfl^ilter, ber t)eran=

ftalter biefer üerbotonen ^reuben, ber faltblülig vov

allen gierigen 2iugcn fein Trente et Ouarantt; legte,

tpar fein anberer als ber Iiebensa>ürbigc (ßraf

PoL-5erea)sfi, biefer eble Pole, beffen feurige, bunfle

BIi:Fe nodj bie IPitmonrulje ber armen alten Bolette

^lamunbfen aufgeftört tjatten, als er mit ariflofratifdier

Zcondjalance — polnifdje trafen fmb immer non=
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d]alant — «jefagt Ijattc: „Hbcr \d} bitte, meine ®näöige,

hofhalten Sie piat^!" Seine ^rau fd)icn nid)t in 5eni

Baöeort 5U fein, ireniaftens Ijatte nmn bie beiben

I^ier nod} nidjt 5ufaninien gefeiten.

3» biefer Spielljöllc uerbradjto ber roa.iere f)eiT

ITfa^mann bie untugenbt^afteften, aber feligften Stnnben

feines Cebens. Pünfllid) irio in feinem fonftioien Dafein

trat er allnäd]tlidj um 5cl]n Ul]r 3tüan5ig in biefen

Saal binein, um il}n als letzter gegen fedjs Ul^r in

ber ^rüEje 5U rerlaffen. Hur ber ©efjeimrat £iebenberg

neben il^m fpielte mit äljnlidjer Seibenfdjaftlidifeit.

^ber biefer fleine 3ube U3ar einer von bcn grofen

I)orren unb l^eimlidien Kaifern, ipie (Bafton iljn feiner=

5eit Karen gefd}ilbert l^atte, befa^ ftebon5ig ITÜUionen,

roäl^renb ber arme alte illafmaim nur ein fleines

Permögen feiner cerftorbenen ^rau, bas für Bella

beftimmt n^ar, 5U cerroalten l^atte, unb auferbem nur

nod} fleinere (£rfparniffe bcfaf, bie er für feine alten

Cagc jUrüdgelegt Ijatte.

(Safton bemerfte juerft bie Deränberungen, bie ben

(Eljaraftcr bes alten iUafmann in feinen (Brunbfeften

bebrol^ten. €r l^atte eines XTadjmittags Heanber pom
Kird^l^of abgeljolt, ber bei einem Kinberbegräbnis ge=

prebigt Ijatte. Sie u)anberten beibe im Sonnenfdjein

5ur Probe 5um Kurl^aus, wo bie I)amen fie er^

rparteten, nebeneinanber Ijer. Iceanber trug feine

Bratfd]e unter feinem Calar oerftecfr, ben er fid) über

ben 2lrm geirorfen Ijatte. Die Bäume in ber 2tllee,

burdj bie fie gingen, iparen jd^on braunrot geworben.
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^in unb iDiebcr fiel ein Blatt im goI6igen ©Ian3 6er

f)erbftfonne toie an einem feibenen ^abcn ftd] fräufelnb

pon 6en IPipfeln 5ur (£r6e. Die beiben perfudjten

üergeblid} im Caft 511 einer Beetl^openfcbon Sonate,

bie fie pfiffe'"/ 5^ marfd^ieren.

„^in be[t bu nid^t," unkvhvadj ^afton bicfe Be=

mül^ungen, ,,ba^ bas Ceftameiit meines Paters, bas

idj bir vjeftorn 5U lefen gab, jiemlid) abfurb ift?"

„Stdier! Sidjerlid}!" ftotterte XTeanber in (Erregung.

„^oIgerid:)tig mü^te ja bemnadj ein unperijeirateter

niann, ein 3ungg<?felle mit ungebrod^onem Kiidgrat

bie Hvone ber Sdjöpfung fein. Sdjau fte bir an,

biefe Kronen! Sädjerlidj, als ob nidjt ber fd^öne Crieb^

fid] ein Heft, ein ^eim 3U bauen, unb fid} fort5upflan5en

ein unuerfefjrbarer Ceil ber menfdilid^en ivk ber gan5en

Hatur fei!"

„I'^raro, Candidatus theolog-iae!" fügte ®afton

f}in5u. „IParen (ßoetl^e unb Hapoleon nxdjt ebenfo

(£l)emänner, unb lagen fie am (£nbe als 2tbler mit

gebrodienen ^liigeln am Boben, lüät^renb bie <Bans=

frau aufredeten ^auptes gadernb baneben ftanb, wie

mein Pater, übrigens mit ftarfer ^nlel^nung an

5aratl]uftra, pljantafiert Ijat?"

XUs bie beiben fidi fo parteiifdi über ben IDert

ber (£l}e tröfteten, fam ein von ferne fd)on feltfaiii

an5ufd)auenbes Paar il^nen burd) bie 2lllee entgegen

geipanbert. (£inc auffallenb gefleibete Dame mit

einem bleidien u?ie gepuberten (Befidit unb ein ftarf

gebauter ijerr im griedjifd^en pljantaftegeiDanb.
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„Das ift ja Diomcbes Stav^l" rief ®aftoii auf

il^n 3utreten6, „unb Sie, irre idj mid} nid}t, fmb

tlatjana Cetosfa!"

„3a I IDir ftnb ein Paar getporben/' erflärte 6er

fäd)fifd]e rieugriedje, „auf probejett wie in 3^P<^"'

perftel^en Sie!"

„Vorläufig auf 5tt»ei 3«^^^*^/" ^i*^f ^'^ fctjöne

Tatjana ba^mifd^en mit il)rem alten, füfen, fdjanv

lofen 'Cadjen.

„2lber was tun Sie Ijier in biefeni ZlTaufelod??"

fragte ®afton fie erftaunt.

„Dasfelbe n?ie Sie!" entgegnete Biomeöes mit einem

Seitenblicf auf Heanbers Bratfdje, 6ie unter 6em Calar

EjerDorgudtc, „u?ir fpielen. liommen Sie bod} einmal

Ijin um lllitternadjt! ^olen Sie midj abl 3^ füljre

Sie. Ciebenberg, ^infterling, 6en £)ungerling, Quafte,

bie £)unbefd)nau3e, toute la bände ron ber IHaifon

Herny, treffen Sie bort. (£s gab Ijeuer eine reine

secessio ber (Belbplebs von Berlin in montem sacrum

Ijierljer, als man von biefem Ijeimlidjen Spielljimmel

erfuijr. Seijen Sie, ba fonmit aud) fold? ein (£ngel,

ber bie IDonnen ber l^öUe mitfoftet!"

Piomebes u?ies auf eine fleine (Beftalt, bie irie

Derftört mit fid) fclber rcbenb quer über bas ^elb auf

fie 5ufam.

„IPas! I)er alte IlTafmann, ein Spieler?" rief

©afton. „Das ift uimiöglidj. Sie fdjei^cn n?ieber."

2iber 2Hafmann erfannte ^afton enblidi, als er

faft vot iljm ftanb, madjte fdjleunigft feljrt unb ftolpertc
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lüieber querfeI6cin, oI)ne 511 merfen, 6a§ er feinen

I)ut babei Dorlorcn l^atte.

„Vüvdjaüs fein Sd^er^, mein £ieberl" meinte

Diomebes. „Der Kerl fd]ulöet mir nodj einen f)un6ert=

marffdjein, öen id) iljm geftern üorgoftret^t }:}ahe.

2iber Dor Ol^nen fd^eint er Hn^ft 5U I?aben n?te uor

feinem guten (Bemiffen. Cino öroUige alte Siiraubel

IPir nennen iljn immer 6ie Hepeticruljr. 3^ ^'^l ^^^^'^

nadjcilen. Komm mit, Tatjana I"

Unb im ^ortgel^en rief er nodj: „Zllfo Sie t^olen

mid} ab! Übrigens, 3^?^ ^»''^^ Stiefüater l^ält bie

Banf. Au revoir."

(5afton unb Heanber tüaren beibe fpradjlos über

bie» 2lbenteuer. Sie fallen nodj, n?ie Diomebes b^n

alten llTa^mann auf bem ^elbe ftelltc, u?äbrenb Cat=

Jana £em»fa lad)enb baneben ftanb. Dann Ijörten

fie bcn alten frieblid^en illa^mann mit einer lüilben

Stimme, bie fte beibe nidjt an il^m fannten, fdjreien:

„^alfd)l'pieler! ^lUefamt ^alfd]fpieler!" unb fallen,

ba^ er tr>ie ein grofer ^Aiwav^cv, 5er5aufter Dogel

fid) uieiter über bas Stoppelfelb forlmad]te. (Ban5

gefpenftifd) u?ar es an^ufd^auen, n?io ber tleine, fdirDar3

ge!leibete iliann bie 2trme unb Beine fdjn?enfenb unb

l^ebenb ir>ic pier frembe ^lügel, über bie er feine

illadjt mel^r l^atte, fo l^erumfprang, ol)ne f)ut, oljne

Brille unb immer5u: „^alfdjfpieler! ^alfdjfpieler!"

frädj5te.

2tm anberen ZHittag nad] biefer Begegnung fam

Iceanber in großer Erregung 3U (Safton gelaufen.
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„Donf bir, bcv alte Ittafniann ifl rcrfcfjtpunbcn,

nidjt mcEjr tjeimgefcl^rt feit gcftoni abcnb. ^ella ift

unten. Die PoIi5ei ift benad?rid)tigt. €s nui^ etwas

gefd)el)en fein!"

Sogleid) war ©afton bereit, mit 5U fudjon. ilnten

auf 5er Strafe faljen fie 6en Sdju^mann bes Ortes

mit einem großen poli5cil7un5 fid) anfdiicfen bic Um=
gcgenb unb ben Kurparf 5U infpi5icren. Bella fd]Iud)5te

nur meljr. 2luf (Saftons Uat ging man nod^mals

3um (Saftl^of ^uriii^. €in paar neugierige l^öpfe

fallen mit bem ujollüftigen Sdjauber, ben bie IlTen^

fdjen bei unaufgeflärten Begebcnljcilen empfinben, ben

Dreien nadj. Xlod} einmal tDurbe bas <5in^'i^^i'/ i»

bem i^err ZTTafmann woi}nk, genau burd)fud)t, oljne

ba'^ man eine Spur entbcrfcn fonnte. Das ein5ig yuf=

fallenbe, bas fte unter tjeimlid^em Sädjeln ®aftons

neben feiner Bibliotl^ef, bie aus einem 5erlefenen Banb
von ©erftäcfer beftanb, fanben, mar eine Keilje von

f^cften unb Brofdjüren mit ben Citeln: „IDie morbe

id) oljne ITtül^e veid}", ober: „tDie fprenge idj bie

Banf?" ober: „Roug-e et noir", „freute rot, morgen

tot", ober: „ZHeine (£rfal)rungcn in ilTonte darlo",

ober: „Sämtlidje ©eirinndjancen bei Trente-et-Qua-

rante, Dollftänbig in ein Syftcm gebradjt r>on einem

reidj gcujorbenen Spieler", ober „Regeln für (QHids--

fpiele" unb nod? piele anbcre äl^nlidj lautenbe Sdjriften.

Da5tt)ifd)eu lag eine Briefmarfenfainmiung, aus ber,

wie Heanber bemerfte, bie mcrtDolleren Stüde mit

ber Sdjere I^erausgefd^nitten Omaren. Katlos gingen



23^ 3)cr Homan ber XII.

ftc tüieber Ijinunter, unb um nidjt auf 6ie Strafe

5urüd5ufeljrcn, traten fic auf 6en X7of ijxntcv bem

®aft[^of Ijinaus. (£s u^ar örücfcnb fd^mül 5rau§cn

unter ben Ixaftanienbäunien, bie einen blaufd^mar^cn

Sdiatten über ben l)of maifen. (£ine gvauc, grofe

Ka^e pu^te ficb recfelnb bie Pfoten unb lief er=

^djtodm vor ben Dreien einen Baum I^inauf. £)inten

im l^ellen £id)t lag grün ber ^emüfogarten bes

^aufcs. Die I^otjen (Beorginen leudjteten gelb unb

rot bis 3U il^nen. (Bebanfenlos, abgefpannt gingen fie,

rüie pom Sid}te ange3ogen, in ben ^ausgarten Ijinunter.

(£in paar Bienen fdjn^ebten Dcrfdjiafen an ben Blumen

auf unb ab, ba5U?ifd)en fummten Diele bicfe ^erbft=

fliegen, bie ftd) mit iljren grünlidjen ^lügeln immer

^äbi loie ®ummi an bie illenfdjen feflflebten. <£$

mar gan5 füll. Keiner ber brei u?uf te ettDas 2\ed)tes

5U fagen. Hur Bella fdjlud'te bisweilen fd}ludj5enb

auf, tt>ie ein l^inb, bas fidj erfdjrorfen I^at.

Heben bem Kompoflljaufen in ber (£rfe bes

(Bartens leinten ftanb ein Bebürfnisl^äusd^en aus

frül)erer ^eit, bas nun aber längft unbeimfet mit feinen

morfdjen Bretteraiänben, in benen ber 5d)a?amm faf,

rerfaulte. Don einer plötslidien unl^eilrollen 2tl)nung

erfaßt, ging (ßafton fdjnell barauf 5U. 2tiis bem

Zlbfallljaufen m-benan, in bem Ixol^lblätter, ujelte

Blumen unb abgefallene ^rüdite moberten, u)irbeltc

ein Sdju^arm Don fetten 5d}meiffliegen empor, bie

Ijier anl'djeinenb iljr £}auptquartier genommen Ijatten.

®afton ri^ an ber Cur, fie u^ar innen 5ugeriegelt,
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aber bas faulige l)ol5 g,ab halb nad}. Da l^ocfte

6er alte ÜTa^mann, mit berabgefunfeneni Kopf, 6ie

eine ^anb auf fein Knie gelegt, 6ie anbere fdjlaff 3ur

Seite l)ängen6.

„2Iber I)err iltafmann! Uns fo 5U ängfligen!"

rief Iceanbcr, öer r»era>irrt IjinjugePonuneu wav.

„Päterdjen!" fd)lud}3te Bella, unb ujollte tro^

eines unangencl^men (Befüljls ber Befdjäniung an

il^n tjerantreten.

„^urüct!" fdjrie ba ®afton, feinen 2lrm üor fie

baltenb. (£r Ijatte im Dunfel 6er Bol)aufung auf

6eni ^ol5bo6en unten eine f.f/U)är5lid^e, 6icfe, fd)on

5äl)e Blutladje gefel}en, in 6er mitten 6rin ein He=

polper lag. Die fliegen fcbmirrten, aufgefdieudjt

6urdj 6iefe frem6en illenfcben, 5U Du^en6en aus

6em rotfdiu?ar3en Brei un6 festen [idj 6em £eid)nam

auf ^aarc, Bart, Kragen un6 Klei6er, als l^ätten fie

fun6 tun tt)ollen, 6a1^ il}re f^errfd^aft über 6iefen

toten ilTenfdien begonnen l^ätte. (Safton fd)au6erte

bei iljrem triumpl^ierenben Surren 3ufammen. Diefen

Ijälglidjen Ort Ijatte fid) 6er alte ZlTaigmann in 6er

ganzen aieiten lüelt ausgcfucbt, feinem rerfeljlten

Fleinen 'ichen ein €n6e 3U fe^en. 5dju)eigen6 trugen 6ie

bei6en illänner 6as oI?nmäd)tig geu?or6ene !IlTä6djen

ins f)aus auf iljr Bett.

€s wav nur ein Heiner ^ug, ITteufdien, 6er 6er

unfdjöncn €eid?e jum (5rabe folgte, (ßafton un6

Karen gingen Ijinter 6em Sarge l^er, iljm poran

Hean6er ol^ne £)rnat, 6er iljm üon feinem djriftlidjen
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Dorgcfc^ton bei 6iefoni Sclbftniorber perboten trorben

wav. Bella tt>ar nod} 5U fdniiaii mitjUCsel^on. Unter

ben €ei6trao,en6en fal^ nuin ^£yon ©infterling, 6er

totenblaf un> Ijager ausfalj, u?eil ityx b'xe Sadje

furcbtbar aufregte, un6 neben il)m 3'^^ot» Qiiafte, 6er

fortu:>äl)ren6 über 6en Unfug 6cs Sterbens fdiinipfte.

Diomc6es 5ter5 ir»ar aus IDut über 6en Perluft 6er

l)un6ert Ularf ntdjt nntgefonunen. €in ^aar alte

IDeiber, 6te aus Heugier w\c 6ie l{räl)cn mit ie6er

Ceicbe gingen, inad]ten 6en Befd}luf 6es traurigen

(5uges. Heanber hielt am (ßrabe eine fo fdjönc

Ke6e, 6af felbft 6er f^immel über iljnen gerül^rt 6a=

ron mur6e un6 eine tüd^tigc ^egcnfd^auer auf 6ie

entblößten ^äupter I}ernie6er m.-inte.

Sie waren fdilieflidj nodi frol), 6a(5 fte fidj im

Ceidjenmagen unterbu.'fen fonnten, fo c.o'^ es rem
l)immel. Don allen Seiten riefelte 6as U^affer in

6as offene ®rab. Die Cotengrdber ftan6en fröfteln6

unter einer Crauerirei6e un6 u">artcten 6ie Kegenfdiauor,

6ie l7immel un6 €r6e in ein melandjolifd)es (Srau

periüebtc, ge6ul6ig ab. J'" Poltertrab raffelte 6er

fdimar^e U'^agen mit 6em Crauer^ug in 6ie Sta6t

5urücf. Sie fallen alle elenb, rerfnittevt un6 traurig

aus, als ob fie ron einer I)inrid]tung fämen.

€s ftellte fid] l^eraus, 6a^ 6er alte UTal^mann

nidit nur feine eigenen fleinen (£rfparniffe, fon6ern

audj Bellas r>on 6er UTutter ererbtes Vermögen bis
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auf 6en lobten roten reeller rcrf^'iclt Ijatte. Heanbcr,

6er ein fletnes Permcgen fein eigen nannte, teilte fidj

mit (Safton in Mc Sorge um Bellas £ebensunterljalt.

2iuf eine befonbere IDeife u?ur6e ®raf poc3e=

Ycwsti in 6cn 5eIbftmor6 öes brar>en Spießbürgers

üern^icfelt. Die PoIi5ei ent6cc!te nämlid} an bem

Zltonogramm auf 6cr IPaffe, baf 6cr Heoolper, mit

bom fid} ber alto ITtafmann in ben HTunb ge=

fdjoffen I^atte, 6as Eigentum bcs polnifdjen (Srafen

amr ober bod} gen^efen u^ar. (£s gab eine gerid?t=

Iid]e Ilnterfudjung, 6er5ufoIge ©rafPoc^eremsfi u?egen

getDerbsmäfigen ©lüdsfpielos perijaftct mürbe.

(ßafton mar eines IHorgens als S'^ug,c auf bas

d5eridjt gelaben, um über bas Vorleben bes (Srafen

2Iusfagen 5U madjen. IDütenb barüber, eine Stunbe

5U fpät 5ur probe 5U fommen unb oljne Karen fein

3U muffen, ftür5te er in bas ^eriditsgebäube. 3"
feiner 2tufregung rannte er eine fnallrot gefleibetc

jüngere Dame an, bie gerabe aus bem X)ernel)nmngs=

faal Ijeraustrat.

„X)er5eil)cn Sie pielmals/' entfd)ulbigte er fidj,

rerlegen merbenb.

„£> (Safton, idi l}abe bir längft alles Der3ie{)en!"

ermiberte bie Dame mit ftarf ge3icrtem 2lusbrucf.

(£s mar 2tnna, feine ^r.:u. Sie mar ror nidjt fetjr

langer .^eit nad} Deutfdilanb 5urücfge!eljrt, ba fic

freilid) nidjt emig in bem Hern 12orfer dafe (El^antant

bleiben fonnto, unb gleid) 3U ibrer Cante, ber VHa--

bame Hemy, ge3ogon.
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(5Iei(i? am erftcn 2(bcn6 l:}attc il?r 6tefe 6en trafen

Pocseretüsfi gt'scigt, als bcn Zllann, 5er il^rc liinöer

in fein üppiges f^eim aufgenommen Ijatte. ^reilidj

Ijatte fid) ZlToudje Pclon — fo u?ar 6er "Ixünftlername

ber (Sattin (ßaftons — im €inDerftän6nis mit il]rer

Cante woi){ gelautet, 6em (Brafen gegenüber als bie

ZTIutter il^rer Kinber aufjutreten: bie beiben be=

fürdjteten, fie unDerI;)offt roieber lutüd 5U erijalten

unb n?aren frol} genug, fie fo gut los ju fein unb

ftdj mit bem beften ®eiüiffen üon ber IDelt fagen 5U

fönnen, ba^ fie glän5enb nerforgt feien. Wol}[ aber

inteieffierte fid} naturgemä]| IHoud^o Delon für ben

pl]iIantropen (5rafen unb üerfäumte feine CBelegenljeit

in bem Ieid}tlebigcn i^aufe, \[}m ben l7of _^u madjen.

So maren benn weber fie nod^ il^re Cante übcrrafdjt,

als ber ®raf fic eines Cages fr^igte, ob fie £uft Ijabe,

in einem intimen fleinon Spielerfreife bie Bar 5U

übernel^men. Sie hatte ^ugefagt — unb fie ftanb fid}

nid}t fd]Ied)t babei: in u^enigen lDod}cn I^atte fie fd}on

eine nidjt unbeträd)tlid]c Summe erfpart.

3I?rer mäl^lid) üerblüljenben Sdiönl^eit mar nodi

ber alte ZUafmann 5um £)pfer gefallen, ber in ben

leljten Häd^ten feines Cobens für meljrere Caufenb

iHarf Seft bei il)r getrunfen unb üerfdjüttet Ijatte,

in ber i7offnung, biefe offene rote Kofe an feine bide

Icafe unb Bruft 5iel)en 5U fönnen. J^i}vc Spröbigfeit

gegen iljn I^atte feiner Der^mciflung ben Heft gegeben.

i£Ije ftd) nodj (Safton luftfdinappenb r>on biefem

unpermuteten IPieberfel^en erl^olt hatte, ujurbe er ron
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6eni (0end)ts6icncr 3ur Perncfjmutig in bcn Saal gc«

rufen. (£i- r>erabl'djtc6ete fidi vor Iceroofttät gnnfonb

von feiner tpieber^efunöonen (Bcmaljlin un6 trat Dor

6en Hid]ter, einen freutiMid) aus feinen fleinen 2(ugen

fd^auenben alten f7errn, 6effen Hafe nidjt vom blofen

IDaffertrinfen fo rot unb Diolett geworben fein fonnte.

®afton niadjte feine ^lusfage.

„3d? fenne bcn (Srafen Poc5eren?sfi faft gar

ntcf)t. VOk )mb uns innerlid] pöUig freniö, toenn

ntd)t unfympatl^ifd). Beiocis bafür ift, 6af er mid^

Ijier nid)t aufgefud)t, fonbern fdjeu geniieben i}at,

unb ba^ \d} nid)t bte geringfte €uft Derfpürte, bie 3e=

fanntfdjaft mit il^m fort5ufe^en. Die einzigen Be=

3iel}ungen, bie 5ir>ifdjen uns beftet^en," fügte er la=

fonifd} unter bein üerftoblenen £äd}eln bes (5eridjt5=

fd}reibers I^in^u, „fmb bie, ba'^ ber (Sraf mit meiner

irtuttor perijciratet, alfo mein Stiefpater ift."

„(Entfdj'dbigen Sie, roenn id} Sie unterbredje!"

roarf ber alte 2lmtsgerid]tsrat ein, „bie (Bräfin Po=

C5eretrsfa ift 3^^*^ ZHutter? Das bürfte u?ol?l ein

3rrtum fein, falls Sic ber Soljn bes uerftorbenen

(ßeljeimen inebi5inalrats v. Dülfert finb."

„Der bin id^ allerbings," beftätigte (Bafton por

Aufregung sitternb.

„3d? Ijabe 3I?ren Dater feljr gut gefannt, rpir

u)aren Stubienfreunbe, in meiner IDol^nung Ijat er

fein pefftmifttfd}es, fulminantes Ceftament, auf bas

er ftol5 tpic ein Crutl^aljn tr»ar, aufgefegt. Die (Sräfin

Poc5ereiPsfa 3^*^<^ iHutter! Sie fmb ber Sol^n 3^^*^^

16
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X^aters unb einer jungen, rct5enöcn ^ransöftn, bin

3f?re iTtutter, was fage id?? finbc ftd? einer in biefen

fonipIi5icrten ^aniiüenDerl^ältniffen ^uredit! — bie 6ie

(Seljeime 2\ätin r». Dülfert als (Befellfdjafterin gc=

nonimen I^atte. 3^^*^ tüirflidje ilTutter ift bei 3ljrer

©eburt geftorben. (Slauben Sie mir, \d} roeif gut

genug barüber Befd^eib, benn \d} wav es, ber 3^*^*^"^

^errn Pater l)alf, bie Legitimierung eines aufer=

eljelid^en — alfo J^i}ve Legitimierung in Orbnung ju

bringen."

®afton l^ielt fid) an ber ijöljernen Barre feft.

Das alles fam iijm fo plö^lid), fo unerwartet, ba^

er feine IPorte 3ur Antwort ju finben mujgte, fauni

3U einer ftummen Perbeugung fonnte er fidj 5U=

fammenraffen. Hie tjattc er red)t bcn gäujlidj un=

motii">ierten 5d]rei „ZHutter!", ber ftdj bamals auf

bem Kranfenbett angefidjts ber (Bräfin mit Urgemalt

aus il)m geriffen Ijatte, perftel^en fönnen.

®an5 fdwinblig n?ie einer, ber fid) meljrore ZlTale

am Curnrecf um fid) felbft gebrel^t I?at ober auf ber

ruffifdjen Sd^aufel gefaljren ift, trat ®afton aus bem

®erid}tsgebäube mieber ans Cageslidit. Draußen

auf ber Strafe trieb eine lüin.I^ofe einen l^aufen

bürrer ^erbftblätter mit Staub permengt in einer

grauen Spirale auf. (Bafton rieb ftd) bie von ber

Erregung brennenben 2(ugen, in bie ber tro^fene Staub

geflogen wav. *£r munberte fidi, ba'^ braul^en nod]

alles fo ftanb unb lüudis, mie er es por einer jaljrc=

langen Piertelftunbe gefeiten l^alte: bie Ijalb fd^on
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entlaubte, n?ie llltgolb tu öcr 2Ttorgeufouuc gefärbte

^eil^e Bäume, 6te fdjuurftrads 5uni Kurtjaus füljrte,

Me 6ürreu gelber, 6ie nad} Kartoffelfraut rodjen unb

bie blauen Berge am fernen £)ori5ont, bie im Dunft

5U fd}u?immen fdjiencn. €r tjatte bas (Befüljl bes

ma§Iofcn €rftaunens barüber, ba^ alles nod) fo

unoeränbert mar unb lebte, mte man es Ijat, wenn

man ein (£ramen beftanben ober eine erfdjüttcrnbe

Hadjrid}t geijört Ijat, unb, in bie £uft unb bas Seben

tjerausgetreten, nod) alles beim alten fielet.

Jn biefem Ztugenblicf fam ein leidites (5efäl}rt

üon einem 2\appen mit rooii^em £eber5eug unb Deili)cn=

fträußen an ben 5d)Iäfen im fdjnellften tErabe an=

gefaljren, bas fdjon einmal an einem fogenannten

IPenbepunfte feines Sebens erfdjienen u?ar. (£s trug

bie (Bräfin Poc5erett)s!a, bie, einen ftummen bummen
Diener neben ftdj, es felber lenfte. Sie u^ar als (£nt=

laftungs^eugin für il)ren (Satten Ijcrbeigereift unb Ijatte

ben gan5en erften Stoc! im Kurl?aus für fidj gemietet.

„£)I), ©afton, mein £ieber, wie freue \di mid}, bid}

fo gebräunt a>ieber5ufeljen!" rief fte nod} üom <^\n-'

fpänner Ijerab. „IDas fagft bu 5U biefem desastre?

Übrigens beine Kleinen laffen bidj grü|)en, bie lieben

golbigen (Sefdjöpfel Diefe braue ^rau 2tamunbfen

nimmt ftcb iljrer an, in meiner ^Ibinefenljeit natürliij

nur. Sie l)at ja and} meine teure Karen gro^=

ge3ogen, bamals — —

"

@afton a>uf5te nid)ts 5U crtüibern. Das (Sefüljl

bes (Blüds barüber, ba|5 biefe alternbe, gefdjminfte
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unb fette ^rau mit il}ren bunfelrot gefärbten f)aaren

TÜd)t feine ZHultci- unö barnit l\aren aud] nid)t feine

5d}a-'efter mar, erfüllte il?n plöfelid) bis 3um 2?an6e

mit ^reube, fd^äumenber ^J^eube. Hidit einen 2tugen=

blid freilid] Ijatte er an bicfes gefdiiDifterlid^e Der=

Ijältnis 5U Karen glauben !önnen, in bas er plö^Iid)

w'w in einen Koman permidelt tporben u?ar. (£r

mu1|te 3U il^r Ijinjagcn, iljr alles ersäljlen.

„2(ber (Bafton, I^aft bu mir nid]ts 5U fagen?"

unterbradj fte feine ftürinenben (Bebanfen.

„3ct§t nid)t!" rief er unb rannte von bannen.

„Der5eil}ung 1 ^d} bin in pompabour=5timmung.

Apres moi le deluge!"
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JlBgeaCopff.

Vie gro§c JTTuftftournee, mit 6er ®afton von

Dülfert Deutfd)Ianb beglücfen woüte, fcbcitertc; ftarb;

el?e fte nod) geboren tr>ar. (Bafton tobte eine fleine

IDeile un6 Iie|) feinen Unwillen an 6en be'ben aus,

6ie feine 3^^^ '"^ 5tid?e liefen — an Bella un6

ttjrem blonben Bräutigam. 2ibcv feine Uberre6ung5=

fünfte nu^ten if?m nidjts, tDenn er audj 6en ibealen

tn^eologen leidit beeinfluffen fonnte, fo fan6 er bod}

einen uncrtt>artcten XDiberftanb bei 6er fleinen Bella

Ittafmann. (£5 voat, als ob 6er C06 iljres Paters,

6iefes erfte fdirecflidie (Ereignis, 6as mie ein Bli^ in

il?r Puppenleben fd?lug, 6as fleine ZTtäbdjen über

Xiadjt gereift Ifahc. Per praftifdje Sinn 6er Ur^

berlineiin ermad^te in iljr, fte überfat? plö^Udj mit

ruljigcn, flaren klugen 6ie gan5e £age. Sie liebte

Heanber un6 er liebte fie — aber es mar eine gefun6e,

bie6ere Bürgerliebe, eine €iebe, 6ie ein Heft bauen

n?ollte un6 weiter nidjts. £) ja, eine fleine, bie6ere

Komantif, 6eren ja nie 6ie Ciebe entbeljrt, trar audj

I^ier, aber fte befdjränfte ftd} 6arauf, ein paar bunte

^e6ern un6 Papierfcbni^el 3um Heftbau 5U Dcr,

rr)en6m: Spa5iergänge_bei Sonnenuntergang, gemetn=
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fames 2^1Tufifma(i)on iinb fdiöne Cräume für 6ie ^u=

fünft. Das mar alles. Unb iljv @efül)I fträubtc fidj

energifd) bagegen, auf iinfid^cront Sditffletn burdj 6ie

tDelt 511 fatjrcn. Bella 2T1afniann trar in ruijigcm,

ftillem Bürgertjaufe aufgetDad^fen unb bas Beifpiel

iljres Paters seigle il]r, ba§ es nid]t gut tat für £eute

tl^res Sdjiages, fid) ijinaus 5U tpagen in bie tDeite IDelt.

Das begriff fie wohl. <£s modite gut fein für

-Dr. V. Dülfert, gut aud) für Karen, aber nimmerineljr

für fie unb if^ren blonben Bräutigam. Der Cinfluf

ber ^reunbin, beren IVorte bis bal)in ein Orafel für

fie u?aren, 5erbarft wie eine Seifenblafe: fie u">ar nun

itjr eigener ^err. (£in redjt geringer f)err freilidj,

auf einer nur fleinen Sd^oIIe (£rbe — aber bodi iljr

eigener. Sie überlegte rul^ig, baf biefe Cournee für

Heanber unter allen Uniftänben bon Dollftänbigen

Brudj niit feiner Caufbaljn bebeuten mürbe unb ba^

bie ^ufunft redit ungemi^ fei. Hein, nein! Sein

fleines Dermögen mod]te für fie beibe ausreid)en,

5umal er nun bod} balb eine enbgültige ^Inftellung

befoninien unirbe — bas bebeutete ein ftilles, fattes,

geruljiges Ceben. — Xtnb auf ber anberen Seite eine

3agb, eine l)e^e burdis £eben, ein I)inauf unb £)inab

— unb am legten »Snbe gemi^ ein Unten — beffcn

roar fie gea->i§. So fagte fie: „Hein!" unb blieb bei

itjrem „Hein!"

Unb bann erflärte fie, ba^ fie nadj Berlin 5urü(J=

fahren nnirbe. €s fei nidjt fd]i^ilid), ba'^ fie als

alleinfteljenbcs ilTäbdjen an boinfelben £)rt troljnc
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tüic iE?r Bräutigam. ®afton lad^to, aber 6ic Berlinerin

erfldrte il]m, baf e«. ja aar nid)t barauf anfänie,

mic er 6ie Sadjiage betradjtc. Hur ir»as „bie XOclt"

fagon loürbe, fei l^ier mafgebenb. Hnb „bie IDelt"

— bas feien in btefem ^alle bie Dorgefe^ten Heanbers,

Prebiger, l{onftftorien, Kirdjenräte, Presbyter ber

©cmetnben unb Patronatsljerren, bei benenHeanber ^id}

um eine Kan5el bctDorben l}ahc.

„€ine nette IDelt!" fpottete (Safton.

Die fleine Bella fa{^ il^m gerabe ins (Seficf|t. „(£s

ift bie JDelt, Doftor, mit ber mir redjnen muffen,

mein Bräutigam unb id)." Sie legte bie f)änbe in^

einanber unb il)r 2(tem flog. Unb bann fagte fie

ettpas, bas ben blonben Iceanber leidjt erröten lief

unb Karen erftaunen mad^te — fie erfannte il}re

fleinc ^reunbin nid^t tt'>iebcr.

„(Stauben Sie benn nid}t, Dr. v. Dülfert, ba^ id)

lieber Ijeute nad]t als morgen in feinen Krmen liegen

mödjte? — 2tber gerabe, o^eil idj midj banadj fel?ne,

unb bcn Cag, ba id) i£?m gefrören barf, glül)enb

I}erbeitt)ünfd)e — gerabe barum bleibe idi feufd]!

Denn idj a>iU für ifjn unb für mid? ein ®IücF, bas

bie Hadjt überbauert; id} voiU. feften Beben unter

uns Ijaben — bas u?ill id)!"

Karen fagte nidjts, aber fie \tvcdk ber ^reunbin

bie ^anb I)in. Sie füF^Ite, ba^ bie fleine ^Ttafmann redjt

Ijatte in jcbem etn5elnen biefer eljrlidjen IDorte, aber fie

empfanb aixd), meljr tDie je, ba^ 5tc»ifd}en il^nen

beiben eine Ixluft lag, bie nid^ts überbrü(Jen fonnte.
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Sie fd)üttelte I?er3ltd) Bellas ^an6, 6od) es voat il;r,

als ob bas einen 2Ibfd?ieb bebeute fürs Ceben.

2lud} Bella empfanb ettras äl^nlid^es. — 3^^^

XDelt voav nidjt 6ie biefer ITteufd^cn, un6 es flang,

als ob fte ber ^reunbin, r>on ber fie für immer fidj

trennte, nodj ir^enb ein Ciebes crmeifen tPoUte, als

fie mm ftotternb fagte: „3di vo'xU. — id) irill — midj

nü^lid) mad}en. 3*^ ^^^ unfere IDoljnung in Berlin

auflöfen — üielloidjt rette id) nodj ein paar 2Tföbel=

ftü(fe por Daters Gläubigern. Hnb bann mill idi —
tDonn iljr es erlaubt — mit ^rau ^amunb en 3U=

fammen5iel)en. — 3<^ ^^^^ ^^1^ "i^t ^^" liinbern l;elfen,

bis — bis —

"

Heanber unterbradj fte. „Bis lüir uns Ijeiraten

fönnen! — Balb — l^offentlid) balb."

„3a! ^offentlid) balb I" tüieberljolte Bella. „Tibet

bis batjin tt'>ill xd) mid) nü^lid) madjen."

Gafton ging berum n?ie ein tro^iger3i'nge, bom man
fein 5piel5eug tDeggenommen Ijat. (£r madite lange,

einfame 5pa5iergänge unb mieb audi Karen, n?o er

nur fonnte. 2(n bem ITcorgen, als iljm ber alte

ltmtsgerid)tsrat bie ^ufflärung über feine Geburt

gegeben Ijatte, toar er fpornftreid)s 5U Karen gelaufen,

l^atte il)r überfdjäumenben i)er5ens er3äl}It, ba'^ fte nidjt

feine 5d)tt>efter märe. (£r liebte fie unb fie liebte il)n

— bas mu^te er gut, unb er Ijatte u>ol)l unbeftimmt

ermartot, ba^ fie beibe fidj nun I?cif in bie 2lrme
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ftnfen tüürbon. llnb \:iaite gan5 ücrgcffcn, 6af ja

3tt)ifdjon il^ncn nod} nie ein IDort 6er €iebe geiredjfelt

tporben trarl ^c^t nidjt — in Berlin nid)t — un6

aui? bamals nid^t in 3t*^Ii<?n- J-I"^ feines von iljnen

tat ben erfton fleincn Sdjritt. Sie tüartete auf feine

IPorte, er auf 6ie i[)ven. llnb feines fpradj.

So fam es, 6af bie Hadjrid}!, 6ie fo plo^Iid? 6as

unübern?inbbar fdieinenbe £)in6ernis, bas 5u?ifd)en

iljnen ftanb, aus öeni IDe^e räumte, fte einander nidjt

näljer bradjte, im Gegenteil fie poneinanber entfernte.

Sie l}att(in fti? ^mang angetan, einanber mit ge-

fd^miftci lieben Bli(ien 5U betrad^ten, Ijatten für bie

©efüljle, bie fte 5ueinanber Vö^en, ein Pentil gefuijt

unb gefunben in leid:}ten brüberlid^en unb fd)a»efter=

lidjen ^ärtlid)feiten. Unb fo u?aren fte einanber nalje

gefommen, feljr naifc fogar, in bem fidjeren ®efül?Ie,

ba^ 5rt)ifdjen tljnen ein na<Jtcs, trennenbes Sd^roert

liege. Hun aber voav biefes Sd^rocrt weggenommen.

Sie füljlten u?oIjI, ba^ fie 5ueinanber fommen

muften — aber auf einem anberen IPege. Unb fie

fanben biefen IPeg n\d}t Sie tappten im D unfein,

liefen aneinanber üorbei.

€innml, als fte fpa5ieren gingen, fagte Karen:

„Du bift ja nod? perljeiratet."

Sie log; fie füljlte gut, ba^ biefe iglje audj nidjt für

einen 2(ugenblicf ein Ding xvai% bas fte trennte, bas

fte abljalten fonnte, einanber in bie ^trtite 5U ftnfen.

Hnb fte fütjite, baf aud? (Saften fo empfanb, unb

ba^ er voo^i teufte, ba^ fte log. Unb boc^ fagte
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fte CS. (£5 tüar, als fucfjte ftc nai^ f^inberntffen für

il^rc €iebe — nun, 6a es feines mel]r gab.

Unb er feufste unb fd/tüieg, fdjien etnjugeljen auf

il)ro !£üge. 5o q,ah er itjr 5ie Beleibigung 5urürf.

(£r lief burd) bie Ijerbftlidicn 2tlleen; er füljlte,

n?ie ber frifdje IDinb il^in bie alte l\raft 5urücfgab.

Hun tDurbc er gefunb unb fanb 5U fid^ felbft 3urü(f.

Unb er fal] feine Dergangenljeit an fid} Dorüber=

gleiten mie einen HoIl=^iIm im Kincma. 2(ber er fat^

bie Bilber mie ein ^rcmber, las bie (Sofd)id)te feines

£ebens wie bas Budj irgenbeines Didjters, ber il^m

röUig fern ftanb.

Da voat bie erfte Kinbljeit unb bas (£lternl}aus.

Jener 21Tann, ber fid? nie um \^n fümmerte, ber il^n

auftpadjfen lie§, mie ein u?ilbes Ilnfraut — bas toar

fein Pater. Unb bie fd^öne grofe ^rau tDar feine

IHutter. — ^a, bas u?ar fie, beni liinbe galt fte als

iTtutter, aber ber Knabe l^atte feine Be5iel}ungen in

bem l7aufe, 5U il}r nid)t, nod) 3U il]m. Hur ben

grofen gelben Bernljarbinerl^unb liebte er, mit bem

er im (Sarten fpiclte.

2Xn bie anbere ^rau, feine irirflidje iltuttcr, Ijatte

er natürlid) gar feine ^Sriimerung. ^reilidj tDar er

nod? einmal 5U bem 2lmtsgerid]tsrat, bem alten

^reunbe feines Paters l)ingegangen, um fidj eingeljenb

bas nodi einmal u?ieberljolen 5U laffen, u?as il^m jener
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in groben (^ügcn fd)on bei feiner ,5^^i9<?'it»^i'T^^^'i^U"9

gefagt batte. €ine& ocrftanb er nod) immer nidjt:

ir»enn fein Pater 6iefe ^rau — feine tDirflicbe HTutter

— fo b^i§ geliebt b'^tte, roie mar er bann 5U 6em

unglaublid)en Ceftamento gekommen? IPie fam er

3u feiner falten, faft ebenfo feinbfeligen Stimmung

gegen iljn, feinen Sol^n, loenn er bod} ein Kinb Ijeifer

Ciebe trar? Dod] aud) öarüber l}atie if^n 6er alte

Hat aufgeflärt: man Ijatte einige iTTonate nad} 6em

Coöe 6er ©efellfdjafterin it^re Briefe gefun6en — iljre

intime Korrefpon6en5 mit einem Dritten. Unb 6er

alte 5Ynifd)e ^Imtsgcrid^tsrat fdjmun3elte, als er fagte:

„3<3, tt)iffen Sie, mein lieber, junger ^reun6: La

recberche de la paternite est interdite!"

(Safton \ad}to bitter auf. tDie ^an6fd?ul)e

medjfelte er ja feine Pater un6 JTtütter! So n?ar

er pieileidjt nidjt 6e5 alten f)errn t>. Dülfert Soljn?

Pielleii)t — voct fonnte 6a5 roiffen? Sein Pater

je6enfalls war ^eit feines Gebens nie über 6iefen

^WQxfd Ijinausgofommcn un6 6iefer Umftan6 a>ar es

geiüefen, 6er i^n 5U 6em fo eifrigen Stu6ium 6es

Burgun6ers trieb, bei 6em il^n 6er 2lmtsgerid)tsrat

fo manijes liebe HIal überl^ört Ijatte.

2tls er faum fedjs 3aljre alt toar, hvadita man
iljn fort. 3" P'-'nfton, 5U einem alten Profeffor. Iln6

es begann, buvd} 5U?ölf en6lofe 3<^^^"*^ bin6urdj, 6ie

fdjre(Jlid)e Scbul3eit. Dreimal mar er toeggelaufen

— aber a>as nu^te es? IVian bradjte il^n in eine

an6erc Sta6t un6 in eine an6ere Sdjule. (£r iDar
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allein unter ^remben, un6 menn er 511 ^aufe wav m
bm ^ericn, tr>ar er erft red^t einfam. So voud}s er auf.

Die Uniperfitat fam unb 6ie ^reiljeit. (£r genof

fte in üollen ^'iö'?!^ ""^ tranf feine 3uyen6, bis ber

tEranf il)m fd^al n?urbe. (Bemol^nt, r»om Dater jebe

Summe 3U empfangen, n?arb er üon Ijeute 5U morgen

ein Bettler, als biefer ftarb. Xi\d}ts voav ba, nidjts.

Hur Sd)ulben — eigene unb bie bes Paters.

Da fprang er ins €eben. Unb n?arb 3um 2T?anne

in einer Had)t. (£r badftc nidjt baran, ftd) nai}

irgenbciner Stelle um^ufel^en, fcft überseugt, ba^ et

bod) nie aud} bie fleinfte nur 5ur (^ufriebenljeit pon

Porgefe^ten ausfüllen mürbe. Hie mürbe er fidj

I)inaufarbeiten fonnen: mollte er oben fteljen, fo mu^te

er gleidj oben anfangen. Das füllte er gut.

Hidjts nannte er fein eigen, als 5tt»ei grof e flare

2tugen, bie feigen fonnten. Tibet bas muftc genügen.

€r fuljr 5um kennen. €r fannte mancfjen beim

tEurf unb rerftanb es balb, bie £)bbs 3U legen, bie gut

maren, unb bie ^ips megjumerfen, bie nur pijrafen

bebeuteten. <£r mettete unb er gemaim.

€r fpielte an ber Börfe. (£r macbte ^\eifen für

Stangen unb für Baebecfer; er mar repräfentatio

genug unb l^atte ein ftarfes (Sefüljl für £)rganifation.

ilbcr bie ^mifdjengeminne, bas mar feine

^orce, bas maren bie eigentlid^en £)auptgeminne!

(£r ladete, wenn er an bie föftlidie Cerrainfpefulation

in ber Sdjulsenftrafe bes Berliner Oftons badite. Sie

I^atte il^m bei ber (Srünbung 3U einer 2iftiengefellfdjaft
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eine run6e Ijalbe ittillion foldjcn ^mifc^engeminns

eingebradjt. ^reiliclj I^atte 6ie ^ulaffungsftelle 6er

Börfe aud} jucrft ein etmas abireifenöes <Beftd)t ge=

mad)t, aber er perftanb fid; a>ol)I darauf, 6ie €eutd)en

I;crum5ubefomnien. Da a>ur6e eben 6er Profpeft

ein rnenig anbcrs frifiert. Die ^auptfadje blieb inniier,

6en ridjtigcn 3"fti"ft für 6ie (Sren5linie 5U bemat^ren.

Daran fdjeitorten fo mandje genialen Köpfe. tDie

mar es bod} 5em brar»en Daniel 2tuguft Stöiiün er=

gangen, mit bem er bamals in Bafu 3ufammge=

troffen loar? €in llTenfi), doII von granöiofen jbeen,

bem nur bas ©efütjl bafür feljite, xv'k weit bie

bürgerlidje Orbnung fidj biegen laffc, oi^ne bem

Bogenfpanner mit I^artem Sdjiage ins eigene ®eftd?t

3urüc!5ufdjneIIen. Zlun modjte ber im ^udjtljaus über

bie glän5enbe ^eit nadjbenfen, mäljrenb ber er als

J)err „r»on <£flin" bei ber 5äd}ftfd)en ITTafdjinenfabrif

f^artmann in Ctjemni^ ban fleinen Herrgott fpielte!

Unb ®afton füljUe gut, baf er aus eblerem ^ol5e

gefdjni^t n?ar. €r fdjuf IPerte, wo er l^intrat, griff

bas (Selb aus ber £uft unb blieb bod} ein anftdnbiger

IHenfdj.

2tber nidjt bas (Selö rei5te iljn — nur bas Seben.

^£r geujann Permögen unb marf fte ujieber 3um

^enfter t^inaus. €r ritt in allen Sätteln unb alle

tEüren öffneten fidj itjm lueit. llnb er füljlte tDoljl,

ba^ er ein ^err wav.

Dann aber a>ar etmas ba, bas il^n immer n?ieber

Ijinaustparf aus allem. (Eine Seljnfud^t, eine grofe,
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unbejäl^nibarc ®ier nadj Unmöglidjfeiten, ein eiriges

glüljcnöes Cräumen nadj allen Sternen.

(Einmal glaubte er, baf er ein Pidjter fei. Da
fd^rieb er. 2tber er serri^ alles mieber, gleid? naä:}-

bem es auf 6em Papiere ftanb. (£r fämpfte lange

genug, aber es gelang iljni nie, bas 5U fagen, ipas

er füljlte unb badete. Die ^orm erfdjiug if?n, bie ^orm.

„3^? bin bod) ein Didjtcr," badete er, „ein Di(^ter

bes Cebens."

Ja, bas mod^te er tüol^l fein. Zfber er erfannte

gut, ba^ es bas ^efäljrlidjfte toar, bas es geben

fonntc für einen ZTlenfdjen: fo ein Dampffeffel oljne

Dentil. Der Did^ter griff jur ^eber, ber ZHaler 3um

Pinfel unb ber Conbidifer fdjiug feinen ^lügel auf —
ba tobte bie tt->ilbe pijantafie. (£r aber mar ein

liünftler, ber nid)t bidjtcn fonnte, nidjt malen unb

nidjt fomponieren: feinen ^usfluf gab es für bie

glül^enbe £ava feiner Seele.

IDot^I griff er mandjmal 5um dcUo, aber audj

ba fonnte er nid^t bas in tlönen fagen, u-»as feine

Bruft fd)a>eUte. Hur einen fremben Sang burfte er

fingen, einen f^errlidjen, munberbar fdjönen — —
aber bod? einen fremben. Unb fo fam es, ba^ oft

genug fein Spiel \l}n nidjt berui^igte — nein, itjn nodj

tiefer, noä:j u?ilber Ijineinjagte in alle Strubel bes

£ebens.

Da lief er fein Sdjifflein treiben. Das ojar bie

(^eit, als fein t7irn immer neue, immer abenteuer=

lidjere Pläne entu)arf; u?o nur ber (Seu?inn itjn rei5en



ybgcflopft. 253

modjtc, 6er irgenöeinen toUcn, feltfamen Bcigefdjmacf

Ijattc. i£r irar für Picrpont ITtorgan tjerumgereift

unb l}aüc mandbcs prädjtigc 'KunfttDcrf aufgefauft

unb — was mcF^r ivav — Ijerausgefdjnmggelt aus

3talien, tro^ 6er fd^arfen Kontrolle. €r Ijatte n)il6=

pfcr6c gefangen für f^agenbed im ^odjplateau pon

3ran un6 I^atte mit £eo ^aril, feinem guten ^reun6e,

6ie €a6Y Diana Paugl)an un6 il^ren braoen Ceufel

Bitru ent6ec!t. (£r I^atte Soutl^ Zlfrican Diamant=

Sljares geftrt un6 6em ITiarinominifterium 6er Per=

einigten StaaUn eine neue Cype uon llnterfeebooten

oerfauft. (£r i?atte — —
2tber alles, alles fdjien iljm nur ein Dorfpiel.

JDas er aud? anfing, intereffterte itjn nur einen 2lugen=

blicf un6 lief iljn röllig gleid^gültig nad) fur^er ^rift.

2lns einem gemiffen (£igenfinne l)inaus füljrte er ein=

mal ^angefangenes mof^l 5U (£n6e, nai^m aber 6ann

nie einen anberen 2Iuftrag gleidjer Zlrt roieber an

unb lebte immer in einem großen ©efüljle 6er i£r=

n?artung: €ines mufte nodj fommen.

IDas 6enn nur? Ja — roas? — Das grofe

Spiel bes £ebens —
(£r fann nad) über all feine Streike unö 2tben=

teuer un6 lief fie 6er 2\eil)e nadj an ftd) üorbcisiel^en.

ircerfu?ür6ig — 6a n?ar nid]t einer, 6er iljn gereute,

nid)t einer, ben er permiffen mod^te in feinem Ccben.

— Ober bod} rielleid?t — — feine £)eirat?

®an5 gea>if, bas toar fein bümmfter Streidi! €r
Ijatte 2fnoud]e Delon in einer Sonboner ZHufic^^all
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fennen gelernt, unö es rr>ar nidjt 3U leugnen, 6af fte

ent5Ücfen6 mirfte auf ber Büljne. €r fa| mit öreicn

in feiner Soge, flotten, reid^en 3u"9^" ^^^ (Sentry.

Sie fanien pom Klub, Ijatten IPijisfY getrunfen unb

fd)er5ten unb ladjten unb faljen betüunbernb unb

lüftern genug Ijinauf 3U ber fd^önen Viva.

„3dj a»erbe fte Ijabenl" rief 3öt}nnie Dar>is.

Da ladete (£ecil ©ratsam: „^eljn 3U eins! jdj

befomme fiel"

„Du? — 3i^<^"3'9 3U eins, ba'^ fie mein roirb!''

rief Lionel.

Unb (Safton pon Dülfert warf feinen Crumpf:

„f)unbert 5U eins für mid]!" So war il^r Spiel,

^ber es tDurbe <£rnft baraus, ba fie wetteten. Sir

Lionel (5ronoa> 50g fein rcoti5budj tjeraus unb trug

biß £>bbs ein. Unb er legte seljntaufenb Pfunb

Sterling auf feine Karte. Sie gaben fid} brei lDod)en

Viad} ber PorftcUung gingen fte 5ufammen in iljre

®arberobe. ^ber IHoud^e Pelon roar flug genug;

fie fannte bie jungen f^crren Don Bonbon unb wuf te

gut, bal^ fie ntdjts mel^r reiste, als ba Strenge 3U

finben, wo man fic fo gar nidjt erwartete. Sic war

füljl unb feljr abweifenb — bal), bie Blumen fdjenfte

fie ber ^»^if^urin.

Das Hennen begann, unb fie naijmen es ernft wie

gute Sportsleute. Sie begannen mit Kofcn, waren

balb bei Brillanten unb enbeten mit l)übfd]en ^tutos.

— — 2lber bie Dioa fdjidte biefes 3urüd wie bas
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anberc. Sie ipeintc jcbesmal, tDcnn fte es tat, aber

jtc füljlte mit ftdjerem 3"fti"^^/ ^i<^ ^^^ IDcrt bei

jc6cr Hbtreifimg fteigen roürbe. llnb er ftieg, mit

jeber IPocbc, mit jo6em Cagc, jeber ein5clnen Stunbe.

2In einem Sonntage madjte iljr €orb (Bral^am einen

f^eiratsantrag. Sie fd)Iug Pur5elbaum Dor ^reube,

als fte ben Brief empfing, aber fie naijm bod) nidjt

gleid? an. Sie voat fo in ber (Scmoljnljeit bes 2tb=

ireifens, baf fte \l}m füljl genug antwortete, fte bäte

um brei Cage Bebenf5eit. 2tm nädjften tlage befam

fte gleid} 5tr»ei Anträge auf einmal unb fte gab

©ronom unb Daüis biefelbc Ztntmort.

„Hun muf nur nod? ber Pterte fommen!" lacfjte

fte laut, llnb er fam aud^, fant fclber — Dr. ®afton

ü. Pülfert. Sie n)oIIte aud) il]n abo^eifen, wk bie

anberen, trollte freie ^eit Ijaben, 5um tt'>äl}len. Sic

5eigte iljm bie Briefe ber anberen unb bat iljn, 5U

rrarten U3ie fte. 2lber er lief iljr feine Hulje. (£r

n?ollte ber erfte fein am <5tele unb fein Hennen gc=

tüinnen; fo lief er bie gan5e ITtadjt feiner Perfönlidj»

Feit tüirfen, gab il;r faunt (^eit 5U überlegen. Hur

^dfwad}, faft fdjon überrannt, betracf^tete fie bie

(£Ijancen. 2?eid) — je nun, reid) toaren fte gemif alle

üicr. ,freilid}, fte l)ätte ftd? erfunbigen foUen —
Der ba vov iljr Ijatte einen fleinen Sd)öitl}eit5=

fetaler, geiüif . 2lber es trar ein Deutfdjer. IPenn fte

einen ber anberen natjm, mufte fte fid]er in (£nglanb

bleiben, biefetn gräf lid^en £anbe, bas fte Ijafte. So

aber fam fie ^iitüd nadi Deutfdjlanb — —
17
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„5rau Dr. r>. Dülfert/' 6ad)tc fic, „bas flingl ganj

nett
!"

So fagte fie: ja.

Seine 6rei ^reunbe wann Crau^eugen. Tils fte

fortgingen Dom ^od)5eitsIiind)eon fagte Davis : „Kinber,

id) I^abe mir eljrlid^ ITtiil^e gegeben, meine IDette 5U

gewinnen, i<h \:}ahe gefcimpft n?ie ein (Sentleman.

2tbcr — (Sott ftrafe mid? — idj bin Ijeibenfrolj, 6af

xdf fte perloren Isabel"

Die anbeten lacbten ; fte traren nidit tpeniger frolj.

Iciir ®a[ton Iad)te gar nidjt. llnb es gelang il^m

nur fcbr fditrer, ben Befannten gegenüber bie 21Iasfe

bes glücfltd) Siebenben 5U tragen.

2(ber aud? bie fleine UTouAe — nun ^rau 2(nna

D. Dülfert — tpar bitter enttäufdit. Sie glaubte biefen

ITtann mn ben Ringer u?icfeln 5U föttnen, fte glaubte

an feine grofe ^leibenfd)aft unb mar enttäufdit genug,

als il)r (Safton ruhig bie llrfadie ber r^ier 2(ntrdge

er5ät)Ite. „Jni übrigen," fd)Iof er feine 2^ebe, „ift

es nun tDoI^l bas befte, bie Suppe aus5ulöffeln, bie

man ftd) eingebrorft l}at."

Unb mirflid} l^atte ftd} (Safton eine gute <5ßitlang

eifrig bemül^t, ein einigermal^cn erträglidjes Vev-

I}ältnis 5u?ifdien ftd) unb feiner nunmeljrigen (Sattin

l}er5ufteUen. £r Ijatte reblid) cerfudjt, fte 5U ftd}

entpor^ul^eben, i^ren ®eftd]ts!reis ju erweitern, iljre

red}t mangell^afte Bilbung ein roenig aus5ufüllen. (£r

reifte mit iljr in (Europa unb in 2tmerifa, l)offte aus

bem treidjen tPadife, bas er in jeber ^rau fal}, all'
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inäl}lidj eine (^an^, I)übfi?e ^igur I^eraus3ufneten.

Tibet er taufd]tc fidj fcljr: über 6ie äußeren formen

Ejinaus I^atten feine päbagogifd^en t)erfud)e I?er5lid^

tDcntg €rfoIg.

So lief er fic iljren tTeg gelten un6 ging feinen

eigenen. IDären bie Kinber nidjt geu^efen, er irürbe

il^r einfad? abieu gefagt Ijaben, oI)ne ftdj meitcr um
fte 5U fümniern. So aber madite er immer trieber

einen frudjtlofen Derfud) über bcn anberen. Dann,

als er einfal], ba^ jebes (^ufammenleben mit biefer

^rau eine £ügc fei, als er fal), tpie fie faft Dor feinen

Itugen mit jebem beliebigen 2lrtiften intim rourbe,

padte er bod) feine Koffer. (£r gab it?r alles, iras

er in bem Hugenblide I^atte, lief il]r aud} bie Kinber,

für bie fie eine grofe Ciebe 511 l}aben üorgab, mäljrenb

er bamals menig genug für fie füblte.

So 50g er ab, lieber einmal ein Bettler. 2lber

nidjt für lange ^eit: Bilberfäufe, bie er 5irifd)en

bem 3elgierfönig unb Pierpont HTorgan, Spi^en=

Derfäufe, bie er 5tr>ifd)cn ber ^er5ogin 2tmelie Don

Orleans unb ben €onboner Kotl)fd]ilbs üermittelte,

Petroicumbol^rungen, bie er gemeinfam mit Ciebenberg

in (Balijien entrierte, mad^ten il]n balb mieber 5um

reidjen IHanne.

Dann fam bas le^te 2<^^^f ^'^"^ f^^"<^ Be!annt=

fdjaft mit 2tbam IPisconftn, fein ^lug unb fein ^all.

Kam bie Ijalboergeffene Karen, fain bie n?ieber=

gefunbene ülTutter unb bor neue Stiefpater. Kamen
feine Kinber surücP, trat Karen plö^lidj als feine

17*
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5d}tDefter Dor xifn unb enbl'id}, um 6cn tollen tPirbel

üoll 511 madfan, Derlor er tpieber b'xe TXluücv — als

2TTutter — unb Karen — als Sdiirefter!

(£r lad)te, 6as roar ein bifdjen piel auf einmal.

Da Ijatten fremöe bemalten plump in fein €eben ge=

griffen, Ijatten grobe 2TTädite mit ungefdiicfter 5d)öpfer=

laune fein Sd^idfal gequirlt unb gerpirbelt, ba^ es

ausfal} mie ein l^albgarer 2Ipfelftrubelteig. Unb bei

aliebem l)atte er ftd] felbft perloren, t^atte ftd) tyn

unb ber ^erren laffen ron it»iberftreitonben (Befüblen,

a>ar fcntimental, faft bürgcrlid)=banauftfd) gemorben.

2Xi), es wat Ijolje ^eit, ba^ er fid? 5urücffanb 3U

ficb felbft.

(£r lief burd) bie einfamcn 2iUeen, ber frolje £)erbft=

toinb jagte bas braune Ixaftanienlaub Dor fidj l^er.

(£r beljnte feine mädjtige öruft unb füljlte es n?ot}l,

ba^ er nun gefunb ir>ar.

€r ging in ein ®artenroftaurant, ba^ ba brausen

lag, unb lief ftdj Cee geben. Die weite Cerraffe lag

menfdienleer in ber Had^mitfagsfonne, nur an bem

Cifdic neben iljm fafcn ^wc'i junge inäbd]en, le^te

Somiuergäfte. Sie tranfen Cee ruie er, aber er fat;,

ba'^ fic eben erft pon ber Arbeit famcn: ^Halfaften,

^elbftüljle, aufgefpannte l{eilral}mcn, fleine Staffeleien

ftanben um fie berum. 5r iparf einen Blicf auf bie

farbenfrohen, l^albfcrtigen Stubien unb erfannte bie

^Irt gleidi. „ilTündiener ZlTalerinnon" murmelte er.

Die beiben blonben ZTläbdien ipcnbeten fein 2Iuge

nad} il^m. Sie redjneten eifrig unb er entnaljm aus
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6en paar IDortcn, b'xe er üerftanb, 6af fie ausrechneten,

tüte lan^e fic wol}[ ntit iljreni (Belbc nod} reid]en

tDÜröcn un6 tüiepicl Cacje fie alfo nodj I)icrbleit">en

fönnten. Pte eine I^atte aus 5u?ei Börfen 5as (5cl6

auf bcn Cifdj geleert un6 5äl}Ite es, 6ie anbere abbierte

6ie nodj notmenbigen 2iusg,abcn. €r I^örte fie rafd)

unb forglos fagcn: „Drei mal fteben ift einunb3ttHin3ig

— Ijödjftens 5roeiunb5tt)an5ig — es rnirb reid^en, ^illy,

es u)irb reidjen!"

Die Znalmäbdjen riefen ben Kellner, 3al?lten,

pa(ften iljre Siebenfad^en 5ufannnen unb fdjritten

ladjenb r>on bannen. (Safton falj itjnen nad).

„2tl}, bas ift bas Cebenl" flüfterte er. „Das ift

bas frifdje, frol^e Ceben. Das Ceben, bas fidj ftol5

Ijinausl^ebt über alle (ßefe^e unb Flegeln unb feinen

eigenen IDeg gel?t. Das einen Salto fdjlägt über

bumme Steine, bie iljni int IDege liegen, bas auf

Bäume flettert unb mit IDonne unreife Gipfel ift. Das
mit bcn Beinen fdjlenfert unb fröl^lidj lad?t über alle

£eute, bie mit ber Hegel be tri Befdjeib miffen!"

Die Sonne ging unter, it^re legten Straljlen fügten

bie fräftigen färben bes Ijerbftlidjen (Sartens. ^red]e

Sparen fprangen auf bem rerlaffenen Cifdje unb

picften bie Brotfrumen auf. Sie 5anttcn fid) unb

piepten laut in frol?er Cebenslaune.

(£r fagte: „Drei mal fteben ift cinunb3u?an3ig —
Ijödjftens 5tt)eiunb3tt)an3igl" — ^at je ein XPeifer

bie Sebensluft auf eine beffere formet gebradjt als

btefcs blonbe IHäbd^en? ^at je einer ber inftinftipen
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Perad^tung aller bürgerlidjen IDcrte einen prad}t=

Dolleren 2Ius6ruc! gegeben? — (£inun63tt>an5tg —
I^öd^ftens 5ir>ciunb5a->an5ig! — 2lllc guten (ßötter mögen

6id) geleiten, 6u junges Ding — 6u bifl in IPaljrljeit

meine Sdjiüefter!"

2tn biefem Zlbenbe fül]lte er eine ungeljeure £uft

5ur tEat, einen ftarfen, mädjtigen IPillen, irgenb einlas

5U fd)affen. €r lief berum in feinem £)otel5immer,

fudjte un6 fud^te, lief Ijunöert ^ benteuerlidje Pläne

in feinem t)irne auffteigen. Sdilief lidj madjte er es,

tt)ie 6ie beiben IHündjener llTalmäödjen: er fe^te fxdf

I^in unb redjnete, überfdjiug, tDiepicI (5elb er jur^eit

fein eigen nannte. Unb es tDar il)m faft ein an=

geneljmes ©efübl, enblidj feft^uftellen, ba^ er tnieber

einmal nabe5u fertig mar: faum ein paar Caufenb=

marffdieine uparen nod} ba unb feine 5d]ulben modjten

bas ^ünffad]e betragen.

„2llfo gut!" murmelte er, „fo mul| idj juerft ®elb

fdjaffen!" Das befriebigte iljn. Hun tDar bie f)äifte

ber 2(rbeit getan — er mufte, roas er tun foUte.

llnb bas „IDie" mollte er aud) fd)on finben.

Das ®ong fdjlug; er ging Ijinunter 5um 2Ibenb=

ejfcn. liaren u->ar nid]t an ber Cafel; ber Kellner

fagte il}m auf feine ^rage, ba}} bie (Snäbige bas

(£ffen auf iljr (^immer beftellt l^abe. So af er

allein.

Dann ging er ins Cefe5immer, naijm ein gutes

Dut^enb Leitungen unb 30g fid} in einen lilubfeffel

3urüd. (£r raudjtc ftarf, eine ^igaiette um bie anbere,
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öa^u tranf er VOl}\sfy unb Soba. Unb er las, las

ftunöcnlang — überall ben £)anbelsteil.

Plö^liij fpran^ er auf. „Das ift es!" rief er.

(£r ging an ben Sdjrcibtifdj nnb fdjrieb, überlegte

ba5tüifd)on lange unb fdirteb mieber. €r fdjiof bas

Kuüert unb abreffierte: „J)errn (Siel). Kommer^ienrat

Ciebenberg. Purii ^Eilboten."

(£r falj auf bie Ul?r: balb ^tpet. „(£s tDirb gefjen!"

rief er, „3" 5a3an5ig ZHinuten bin id) am Babnljofe."

(£r nal^m feinen f)ut unb lief buvd} bie Had}!.

Der Berliner (5ug lief eben in bie ^alle, als er

anfam. (£r roarf feinen Brief felbft in ben Poft=

magen.

£adienb, fm.^enb ging er 5urü<J unb f(^lug mit

feinem Stocfe bie Diftelföpfe am IDegranbe t^erunter.

I'ann fam er ins V)otd, fpielte nodj eine IDeile mit

bcn fredjon Dadeln bes IDirtes, bie iljn anfläfften,

unb ging auf fein »^immer. (£r 50g ftdj aus, ging

im Pyjama über b^n ^lur ins Babe^immer unb

nafjm ein faltes Dufd)e=Bab.

Dann ging er 5U Bett.

Unb er fdjlief ein, frolj unb leidet, unb beinal^c

glücflidj.

Die Sonne ftanb bod) genug am J^immel, als er

aufn?ad)te. J^i"'^"^ flopfte unb er brüllte: „^erein!"

Der Poflbote fam an fein Bett unb überreid^te il^m

eine Depefdjc.



262 ^^^ Homan bcr XII.

(£r rif fie auf unb las: „SirtDCcftanöen. ^albparf.

€iebenbei-g/' (£c fprang aus bem Bett un5 fud^te

in bcn i)ofontafd)en. (£r nal^m ein ,5<'^"^"^^"ff^"'^

I^eraus unb qab es 6cm Boten.

„Da, mein 3un9e! ^m Beloljnung! X(id)t für

b'xd} — fonbcrn für mid)!"

2(lfo Ciebenberg lüar ctnDerftanben! Sein (Sebanfe

irar alfo gut gcmefen, ba bicfer alte ^udjs fo freubig

anbif! Dann mar es in ber Cat ein itiillionen^

gefdjäft, bas er geftern abenb aus ben Ringern ge=

fogen i^atte — fo jirifdjen einer Zigarette unb einem

®Iafe XDtjisfy! — €r ftanb r>or bem Spiegel unb

mad)te feinem Btlbe eine Ijöflid^e Perbeugung. „^od^=

adjtung! 2tUert}anb ^od)ad)tung!" ladjte er.

(£r 50g fidj an; bann ging er 5U Karens ^immer,

fie 5um ^rübftücfe abjuljolen. (£r flopfte an unb

öffnete auf il}ren (5uruf.

i£r fanb fie mitten in bem Haume fteljen, im

^ute unb jaiJett, üoUfommen reifcfertig. Die Koffer

unb Cafd]en ftanbcn um ftc I)orum.

(£r feufjto. „Du toillft abreifen?" fragte er.

Sie nicfte. f^art unb !ur5 flang tt?r: „3a! —
3d} n?ärc fdjon por 5rDei Stunben abgefat^ren,"

ful}r fie fort, „a>enn bu nidjt fo fpät aufgeftanbcn

tüäreft. Hun ftel^c xd) ba unb roarte auf bii}\"

€r fefete ftd) auf einen 5tuI]I. „Der Ceufel foU

mid) ijolen
—

" begann er. 2Iber er unterbradj fidj.

„Hein, Karen, idj n?iU mid} Ijeutc nidjt ärgern. 3<^

bin in einer uuinberbaren Stimmung unb roill fie mit
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6ir teilen unö nidjt bcine fdjicdjte Caune mittragen!

— 3^ f^9^ ^^^> liaren, bas £cben ift eine lioniöbic

un6 eine luftige 60311. 3"^? ^?^^*'' ^i"*^n l^übfdjen fleinen

^luftritt gefunden unö besljalb freue \d} m\d}."

Sie fagte: „3'i? perfteEje 6id} nidjt."

€r ladjle: „(Blaube id) bir! — Zllfo I^öre: geftern

fiel mir ein guter neuer 3<^t» ein unb id} teilte il^n,

in ber Hadjt nod), bem £iebenberger mit! — Da,

lies feine 2lntwovtl"

(£r reid^te iljr bas Celegramm, fie tparf einen

Blicf barauf unb gab es adjtlos 5urü(J.

„tDas foU bas?" fragte fie füljl.

<Safton fprang auf. „IPas bas foU? — Drci=

mal fieben ift etnunb3U)an5ig — — tjödjftens 3tüei=

unb3a>an3ig bas foll esl! (£s bebeutet, ba^

xd) n?ieber idj felber bin. Daf \d} n?ieber auf meinem

Boben ftelje unb roieber £uft i}abe 3U neuen Cebens=

faljrten. Daf idj gefunb bin, baf xd} mieber frei

atme unb I^eraus bin aus bem Dunftfreife biefes

legten ^alfves. Daf id} innerlidj frei bin von ber

gan3cn ®efellfd)aft unb n?ieber erfenne, ba'^ ein ein=

3iger fauler IDt^, ein ein3iges Klingeln mit ber

Sdiellenfappe bes guten J)errn ^a^ob Quafte un=

enblidj mel^r mert ift, als all eure bürgerlidje n)ol)l=

anftänbigfeit! Da^ xd} genug Ijabe von allen Bella

ZHafmanns unb Heanbers, allen 2tamunbfens unb

Pocjeremsfis! Da^ — —

"

Sie unterbrad} iljn. „Der3eilje — fo feljr bürger--

lidj fdjeint mir ®raf Poc3ererDsfi unb meine
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tTTulter gerabe ni(ijt 5U fein." Sie fagte: meine

irtutter, unö betonte es fdjarf.

(£r Iad)te. „Du I^aft red)t, Kaven! Bürgerlid)

fmb fie n)ol}I nid}t! 2Iber bas gute IPort mürben fie

bod} nie begreifen lernen: Dreimal fteben ift einun6=

5a>an5ig, I}öd}ftens 5a>eiun6jrran3ig!" llnb er cr5ätjlte

itjr bas> fleine (Erlebnis 5es geftrigen Icadjmitt.igs.

f,0 Karen," fijlo^ er, „6as IPort war 5er golbene

Sdjlu^punft all meiner ZHebitation. (Es tr>ar ein

D^rs, 6on mir bas ladjenbe (Blü.-f in meines 5d:}'\d\als

Stammbudj fd]rieb!"

Sie fat? iljn grof an. ja, 6as wav öer (Bafton

r»on früher, 6er 6a vov itjr ftan6. Diefer gro^e,

Iadjen6e, perträumte 3u"9^/ ^"-'^ f^^ ^i^^ Ijatte. Diefer

prädjtige eljrlid^e iHenfcIj, 6er 6ennodj ein tDen g

Blageur, ein trenig lluffd)nci6er un6 2?ennomift toar.

Dom nidjt 6ie Cat felbft 6ic f)auptfad}e u?ar, fon6crn

nur 6er (Se6anfe, fidi fagen ^n fönnen: „Seljt 6odj,

was id} für ein I^auplferl bin!" Dom 6ie 0efte über

alles ging, un6 6er, um einer fi)önen Pofe millen, 6ie

e6elfte ^at begeljen fonnte — aber and} redjt 5a)eifeb

I^afte Streidje.

Sic fül^Ite gut, 6af fte il?n fo liebte — — fo

n?ic er 6a ir>ar. Un6 fio fül}lte audj, 6af 6iefer

ITtann eine ^an6 btaud}te, 6ie il]n lonfon fonnte, un6

6af fte felbft 6iefe fleine ^an6 befajg. Iln6 6onnod}

regte fid) in il^r 6er alte XPt6orfprud). Seine Sid}er=

I^eit, fein ftarfboiruftes Solbftrertrauen Periosten fte

tief, fte begriff, 6a^ 6iefer UTann nid]ts in 6er IDcIt
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poll unb ernft naijm. Ubcv iljrc Eigenliebe üerlangtc

feljr banad?, ernft genommen 3U irerben. Das aber

n?ür6e er nie tun, nie, nidjt einmal für 2tugenbli(fe.

(£r a>ür6e immer nur ein Spielzeug in itjr feigen.

Die Cränen orangen iljr in 6ie 2(ugen, aber fie

bif fid} in b'ic €ippcn unb besa^ang fid? mit unge=

Ijeurer 2tnftrengung. 3l?re £)änbe gitterten, aber 6ic

IPorte fielen falt unb I]art: „3d] felje, 6afton, bu

bift nun tt?ieber gefunb. 6an3 gefunb. Du braudjft

mid) nid)t met}r. Da ir»ill id? geljen."

(£r griff il^re l^änbe: „"Karen," bat er, „Karen —

"

Seine Stimme flang weidj, tt)ie eines Knaben

Stimme. Sie I^örte iljren Hamen unb jeber Stol5

fd?mol5 in il?rer Bruft. Sie tjätte if?m um ben ^als

fallen mögen unb il}n füffen. Sie fühlte, ba^ fie es

tun muf te, ba^ fte feinem £eben notipenbig n?ar. ^a
— bas tr>ar es! IDenn er es il?r nur fagen u?ollte,

nur ein einziges fleines 21TaI. Hur biefe eine, fleinfte

Konjefüon foUte er iljrem Stolse mad?en.

Unb fie fragte leife: „Braud^ft bu mid??" €s

foUte u)eid) flingen, lieb unb gut. 2lber es fam Ijart

l^eraus u?ie bas anbere, flang u>ie ein le^ter ^tuf-

fd}rei beleibigter (Eigenliebe.

(£r merfte es u?oljl. £r füljlte, ba^ er fie

brandete, gerabe fte unb fonft feinen, fnljlte, ba^ er

„ja" fagen muj^te um jeben Preis. 2tber er merfte

aud?, ba^ fie biefes „ja" Ijören u?ollte, ba^ fie es

eriüartete unb il^n ba5U 5u?ingen iroUte.
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So fagte er tro^ig: „Braucfjen? — Hein! —
^dtf braucf^e niemanöen."

IDie ein Peitfdjenfdjiag war es. Sie fül^lte, mic

öas Blut il^r in bie Sdjlafen fd?of, tpie fie rot tüurbe

ror ,5otn un6 Sd^am bis in 6ic ^aarrt)ur5eln. Sie

fagte nid)ts; fd)tt)eigenb ftanben fte einander gcgcm

über, oljne fid) an5u[eljen.

3e6es tüartete. Zttinutcnlang.

Dann flopfte es. Der f^ausfnedjt fam Ijerein, iljre

Koffer 3U Ijolen. Der tDagen tr>arte — ob 6as

^räulein bereit fei? Sie nicfte.

®afton fagte: „Soll idj bid) $ur 3al:}n begleiten?"

„Dan!e." tEonlos, fur5, abgeriffen.

Sie fdjritt aus 6em (^i'^"^^^'^*- „^bieu, CÖafton"

murmelte fie.

IXnb er fagte: „2(6ieu."

Das mar iljr ^bfd)ie6.

(Safton pon Dülfert pfiff bie Confinoife, als er

aus Karens ^immer trat. 2(ber er bradj in ber

ZTlitte ab, feine Cippen Der5ogen fid^ 5U einem l}ä^=

lidjen, bitteren £ad)en. (£r lief fid? feine Hedjnung

geben unb fdjellte bcn ^immerfellnern. ^£r befal]l

iljnen, feine Koffer 5U paiien unb ftanb untätig im

^enfter unb fal^ iljnen 5U.

(£r u?oUte mit bem Pieruljr5uge faljren. IDas

foilte er nur anfangen in ber (^mijdienseit?
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Die Gräfin war nad} 5tDettägigem 2IufentF}aItc

tpieber abgereift, mit iljrem (Satten, ber gegen Kaution

aus 6er fjiaft entlaffen irar. I{ur5e ^c'it nad) i{)nen

tparcn audj Ster^ unb Catjana, fon?ie (Stnftcrling

5urüc!gefel?rt; öer ^eljeime Kat Ciebenberg toar über=

I^aupt nur für Cage in 6em fleinen ^abe gett)efen.

— Sollte er Iceanbcr auffud^en, iljm Cebeujoljl 5U

fagen? £r fd)üttclte ben Kopf; er fül^lte, baf er bem

guten 3ungcn gegenüber I^eute ausfallenb unb be=

leibigenb fein roürbe.

fir früljftücfte ein n?enig, orbnete an, ba'^ man
5ur ,5^it feinen Koffer auf bcn Bat^nljof bringen unb

ein Billet nad) Berlin für il)n löfen foUte. Dann

nal^m er feinen J)ut unb mad]te nodj einen legten

Spaziergang.

(£r ging u)eit t^inaus aus bem fleinen Stäbtdjen,

feinen geliebten einfamen IPeg burdj bcn Parf. 2tuf

Ummegen !am er enblid? tDieber an biefelbe ftille

(Saftrrirtfd^aft, in ber er geftern gea^efen. <£r trat

n\d}i ein, ging im Bogen um bas (Bebäube unb bon

©arten Ijerum unb fcfjlenberte burd) bie Ijerbftlidjcn,

gelbftral^Ienben £upinenfclber.

Da falj er 5tpei Staffeleien ftel^en, bidjt neben=

einanber unb babei 5a>ei grofe rceij^e iTtalfdjirme.

„(£inunb5tr>an3ig — l}öd}ftens 5tt>eiunb5n?an5ig I''

badjte er. „Da ft^en ja meine ZTtalmäbdjen."

Sie fafcn Ijinter il^ren Sdjirmen, feljrton il^m bcn

^ücfen 5U unb fallen iljn nidjt. £angfam unb leife

genug fam er näljer.
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€r Ijörte il)r lautes £ad)en; bann Ijob \\d} bie

Stimme öer einen.

Sie fang:

„lüenn t>er 2luerliaf]n baljt,

Wenn bas Hotfröpfl fc^naljt,

IDenn ber Koblbrennerbuo- fcbrcit,

3ft bie aücrfdiötift' (5eit."

llnb fdjnell fiel bie anbere ein

:

Blau is ba ßimmi,

Woa\^ is ba Sdjnee,

Unb bai5 bi Siab brennrot is,

Seil woa^ ma eb!"

05afton mar nal^e genug Ijerangefommen ; faum

einen Sdjritt ftanb er Ijinter 6en 2nalfdiirmen. (£r

Iprte il?r munteres Sad^en un6 piaubern.

„3nmter nod) fo brennrot, £ili?"

„3mmer nod)l"

„3nimer nod} 6er Sepp?"

„Ha, 6as meift bod}l — j^^"^^'-' "od}!"

llnb fie ladeten unb fangen bas fdjöne €ieb von

bem „Sd)immi, ber nodj am £eb'n is g'n?e'n".

Ceife, tDie er gefommen, fcblid) (Safton 5urücf.

(£in (^efül^l bes Heibes ergriff il?n. 211}, leben vok

biefc beiben grofen Kinber, in ben blauen Cag tjineinü

(£inunb5U?an5tg — l)öd)ftens 5tt)eiunb5ipan5igl

Sangfam ging er burdi bcn parf 5um BaIjnf}of

l)\n. Dann tjörtc er bie Kirdjenul^r breipiertel fdilagen,

ba beeilte er fid), madite lange Sdiritte. llnb er fam

nod] 5urcd)t, im legten ^lugcnblicfe, ber portier gab

iljm fein Billet unb ben 6epäcffd}ein, rif eine (£oupe=
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türc auf unb trug ötc f)anbftücfe I^tnein. (Safton

loljnte \^n ab unb ftieg felbft ein, als bev ^ug fdjon

ansog.

i£inc Dame faf in 6er anderen (£(Je. „Perseiljung!"

fagte (Safton leidjtl^in.

„Derseibung — — " u^iobcrtjolte er nod} einmal,

etmas ftocfenb. Die Dame Iad)te — es voat ITtoud^e

Delon, feine iljm angetraute ^rau, Tlnna v. Dülfert.

„^ber bitte feljr!" fagte fie. „Hidjts 5U ent-

fdjulbigen. Seit tr>ann bift 6u fo ^d}üd}tcvn?"

Sdjüditern — nun bas toar er gerabe nid^t, aber

rcgelred)t rerlegen. (£r l)ätte ftdj am liebften in feine

(£cfe 5urücfgeIoljnt unb gefcbn?iegen, aber er fül^lte

bodf, baf er einer Ztuseinanberfe^ung faum entgelten

fönne. 3"f^i"^tiD perfudjte er alfo, möglid)ft leichte

Konoerfation 3U mad^en; er beutete auf bas ^eft, bas

fte in bor V}anb I^ielt unb fragte gleid^gültig: „IDas

lieft 6u benn ba?"

Sie Ijielt il^m ladjenb bas Bud? üor bas ®eftd)t,

er las: „Du barfft eljebredjen. Don ^erbert

(£ulenberg."

„(£ine nette Ceftüre," fagte fte, „toas? — Der

llutor gefällt bir bodi? €in fauberes ^rüd)td)en, fo

wk bu?"

(Safton 50g bie £ippen Ijinauf. „ITleinft bu? —
XDal^rfdjeinlidj n?irb er ein Ijödjft anftänbiger Hlenfdj

unb fel}r brarer €I}emann fein. — J)unbe, bie bellen/

beiden nidjt." (£r unterbrad) fid), pcrfudjte ron bem

tri^ema ab5u!ommen. „Du u)arft Ijier bis je^t?"
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fragte er. „3'^ badjtc, 6u tpäreft längft über alle

Berge."

Sie ladete tpieöer: ,,Vn bifl gerabe fein auf-

merffamer (Satte, fonft I^ätteft bu b'id} bod} einmal

nad) mir umgefel)en! Hbcr freilid} — 6u tjatteft

anbere Dinge 311 tun!"

(£r fuEjr auf: „VOas idj 3U tun Ijabe, getjt bidj

nidjts an\ — ^d} benfe ja aud) nidjt baran, mxd}

um beine 21ngelegent}eiten 3U fümmern."

„Hun, geliebter illann/' fpottete fte, „reg bid? nur

nidjt auf! Du fragft, was id) nodj Ijter 5U tun I^atte?

^d} i}ab(i ben gräflidjen l7errfd)aften geljolfen, il^re

2(ngelegenfjeiten I)ier in £)rbnung 5U bringen! — ^eine

Ceute!" fd^Iof fie mit etjrlidjer Bcrounberung. „Du

l]ätteft bid) aud] ein a?cnig um fie befümmern fönnen."

„^reilid)!" ni<fte er. €r badete, ba^ er fidj geroi^

um fie l^ätte befümmern muffen; bic einfadifte f)öflidj=

feit gebot es. €r Ijatte in iljrem I^aufe 2lufnal)me

unb Pflege gefunben, burd) lange JDodjen Ijatte er

ba gelegen. 2(ber eine inftinftipc ^Ibneigung gegen

biefe grofe aufgetafelte ^rau, feine ilTutter — nein

— aber bod^ feines Paters ^rau — roar fo ftarf

gemefen, ba^ er mit 2ibfidjt jeber Hnnäl^erung aus

bem lüege gegangen ir»ar.

„It)illft bu md}t l)ingel]en, um €nlfd}ulbigung 5U

bitten?" fubr fie fort. „Dann roirb nodj alles gut

werben."

2Ius il}rem Con flang eine foldj beuiufte Uber=

legenljeit, ba'^ er erftaunt auffalj.
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„Was wirb gut tDcröen?" fragte er.

„Icun, fic ftnb ein trentg bö[e auf 6td}!" fuljr fte

fort. „Das fannft 6u iljnen nid^t übel neljmenl"

(£r lachte. „®emif nidjt! — 2Iber es ift mir Döllig

gleidjgültig, ob fte böfe fm6 o6er nidjtl"

„Hun, u?te 6u u)iUft! Sie Ijaben uns itjre Pilla

3ur Perfügung geftellt; fte Ijaben eine feljr fdjöne Dilla

am ©arbafee, idj ifab^ 6ie pi^otograpl^ien gefeiten.

Da ijätten tüir fo fdjön n^oljnen fönnen — 6u audjl

— Icun muffen n^ir n?obI allein Ijtn3ieljen."

€r falj fie groj^ an. „IPer — u?ir?"

Sie ertDiberte feinen Blic! rul^ig. „IDer? — Hun
\d} unb 6ic Kinöer. jd} I^abe beiner ZTtutter Befdjeib

gefagt über bxd} unb midj — —

"

„Sie ift nidjt meine ZTTutterl"

Sie Iad)te. „Das meif idj! 2lber fte Ijat ein gutes

^er5 unb füljlt ftcb bodf als beine Iltutter — tro^

bes ^eljltrittes beines I^errn Paters! Unb tro^ beines

unbanfbaren Beneljmens, ®afton, Ijängt fte bennodj

an beinen — an unferen liinbern!"

(£r fuEjr auf. „^ITeine l{inber gelten bie Gräfin

Poc5eretüsfa nidjt bas allergeringfte anl"

„Hein?" fagte fte. „Hun, aber mii} gelten fie

jebenfalls etrr»as an, nid?t voalfv, lieber JTTann?"

(£s u>ar il^m, als ob er eine Oljrfeige befäme,

als er biefes prononcierte „lieber IlTann" I^örte. v£r

bif ftdj in bie Cippen. „IDas foll bas Ijeifen?" fragte

er l^eifcr.

18
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Sic 5U(itc öte Jldjfeln. „TXidjts Bcfonbcresl Hur,

6af \d} je^t auf 6cm IDcge nad} Berlin bin, mir

meine "Kinbcr roicber 5U Idolen!"

(£r fd)ric fte an: „Du bift rcrrüiJt, Tlnnal VOas

millft 6u mit 6en Kinbern? Du licbft fic nid)t un6

fie finb bir nur 3ur £aft! 3<^^* f"^^ f^^ 3^"3 <^^'^'

gcjcidjnet aufgcljoben unb id) fd]u?öre bir, baf es

il^nen nie an ctroas mangeln foU!"

Sie 30g ein elegantes golbcnes (£tui Ijcraus, naijm

eine Zigarette unb brannte fte an.

„Du crlaubft bod)? — Bitte, bebiene bidj!"

(£r banfte.

„Sie mögen nod} fo gut aufgeI}oben fein," fagte

fte, „fie finb bodj immer bei fremben beuten, fie ent=

beirren bas lTJutterl)er3."

€r fpürte il^ren I]öl}nifdjen Con; er Ijätte fte am
liebften ins ®efid)t gefdjiagen. llbcr er be5U)ang fid?.

r/3<i? bitte bidj, Zinna," begann er, „fpiel mir bod?

um (ßottes willen feine Komöbie r>or! Die Kinber

fmb bir pöllig gleid]gültig, bas ift fidjer! ^öre 5U,

idj n)ill bir einen Porfdjiag mad)en; es ift beffer für

uns beibe, roenn mir enblidj reinen Cifd} mad^cn.

IPir TOoUen uns fdjeiben laffen; felbftperftänblid} neljme

id) alle Sdjulb auf mid}. Böswillige Derlaffung —
bas ift balb gemadjt. Bebingung ift nur, ba'^ bu

mir bie lünber läft. 3"^ werbe bir bafür foriel

(Selb geben, ba'Q bu anftänbig Don ben ^infen leben

fannft!"

Sie fatj il?n füljl an. „IDioDiel alfo?"
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(£r antwortete: „J^m, fagen mir — 5tüeiTnaI'

Ijunberttaufenö ZlTarf."

Sie {adjic auf. „TXun — nadj meinen 3nfor=

mationen Ijaft bn auaenblicflidj nidjts als 5d)uI6en, —
Zlber felbft trenn 6u ®eI6 l^ätteft — o6er befonunen

tüüröeft — bas ift ja leidjt genug niöglicf) bei b'iv —
fo tüiirbe idj 6eiu 2(nerbieten bod) glatt 5urü(Ja>cifen."

2lus iljren IDorten flang eine foldje Bosljeit, ba^

er ftarr wav. (£r glaubte biefe ^rau bod} gut genug

3U fennen — bei allen il)ren ^el]lern mar fte immer

gutmütig un6 im legten ©runöe leiMid? anftänbig

gemefen. lUoljcr fam 5ie[er plö^Udje IPiöerfprudj?

IXnb es fd)ien il^m, als Ijörte er aus 6er Stimme 6er

jungen ^rau l^eraus 6as fdjriüe £adjen 6erPoc5eremsfa.

„^urürfmeifen — ?" fragte er. „Sag' mal, Ijaben

6ir 6a5 6eine gräflidjen ^reun6e eingcblafen?"

Sie fal? iljm fredj in 6ie Ztugen. „IPir I^aben

aller6ings aud] 6iefe üHöglid^feit befproeben, 6af 6u

mit 6erartigen 2(nerbietungen fommen u)ür6eft. Un6
mir I)abcn befdjloffen, fte glatt ab3utreifen."

(£r fdjmieg einen ^tugettblü; 6a fuljr fte fort:

„Da 6u fo l^übfd^ offen 3U mir rebeft, ir>ill idj 6ir

aud} reinen IPein cinfdjenfcn. ^d} wcvbe midj alfo

feinenfalls üon 6ir fdjei6en laffett un6 aud) alle Sorge

tragen, ba^ 6u feinen Sdjei6ungsgrun6 gegen mid?

fin6eft. So, nun meift 6u's!"

(Safton rid)tete fid] auf. „3^ — aber atii ^immels

millen, 2lnna, was foll 6enn 6as alles? IDas l?aft

6u — 06er Dielmeljr mas Ijabt il}r 6enn eigentlid) Dor?"

;8*
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Sic flopfte 6ic ^fdje tljrcr Zigarette ab unb pfiff

einen (ßaffent^auer. „^di, (Bafton," lad)te fte, „tüie 6u

bumni bifti Begrcifft öu 5enn gar nidjt, um tDas es

fid) l^anbelt? So I)öre 3U, bann voxvb bir ir>ol)I ein

^idjt aufgellen! 2Ilfo beine illutter fanb bid) irieber,

fic pflegte bidj unb war fcfjr gut 3U bir — ridjtig?"

(£r gab feine 2(ntu)ort. „Kidjtig?" fragte fte

nodj einmal.

ff 3(1/ j^!" brummte er neroös.

„Hun alfol" ful?r fte fort. „Der (Sraf entbecfte

bei UTabamc ^emY, meiner Cante, bie ^Kinber unb

fie tDurben audj ins ^aus genommen — es läft ftd)

nid)t leugnen, ba^ bie Poc5erett"*sfis feljr, feljr gut

and} 5U il^nen tDaren!"

„3d) leugne es ja audj gar nidjt!" ful^r er auf.

„2lber idj Dcrfidjere bidi, ba^ meine fogenannte IHutter

bas nur um einer 21ugenblirfslaune millen tat!"

Sie 50g bie Sdjultern Ijod]. „Das geljt mid} nid)ts

an! Sie taten es — unb bas ift genug. Unb 5um

Dan! bafür fdjnitteft bu fie, u?o bu fonnteft, als bu

felbft nodj glaubteft, ba^ bie (Sräfin beine üTutter

fei, unb trateft iljnen gcrabe5U feinblidj gegenüber, als

bu erfuljrft, ba^ fie es nid}t fei."

„^einblid)?"

„3^1! Der (Sraf [}at beine ^lusfage Dor bem

llnterfud]ungsrid)ter gelefen — fie ift nid]t gerabe

entlaftenb für iljn!"

„^um Coufel, id] I)abe bie reine It)aljrl}eit gefagt,

unb fo milbe ir>ie möglid)!"
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„Das ift (Scfiimatisfadje; jebenfciUs ftn6 Me

Poc5ererrsfi5 irertics bam'it 5ufi-ic6cn. Sic fdiicben bein

Betragen 6cm fdjlcdjlcn (£influf betner ncueftcn ^laninic

311 — bcr Karen ^olnifen!"

„^a — aber! Da bu fo genau in bic ^^amilten=

rerl)ältniffe eingen^eibt bift, Zinna, fo n?irft bu aud}

miffcn, ba^ ^räulcin Karen £)oInifen bie cin3ige Cod^tcr

ber (Sräfin aus iljrer (£l?e mit einem norn?egifcben

I^errn f>oImfen ift!"

„ZtUerbings u^ei^ idj bas! — 2lber biefes ^räulein

Karen ift beiner IlTutter — iljrer ITTutter — in einer

IPeife entgegen getreten, bie an Deutlidjfeit nid)ts 5U

rrünfiien übrig läft. Sie \:}at ftdj nidjt bie geringfte

ZHüIje genommen, il)re 2(bneigung 3U Dcrbergen. —
^n il^rer ^efellfdjafterin l^aft bu ja audf bie Kinber

bringen laffen — ba voovbc \d} fte abt^olen!"

„Das tüirft bu nidjt tun!"

„Das n?erbe icb bocb tun! — IXnb \d) will bir

fagcn, n?as xd} n?eiter tun irerbe — üorausgefe^t,

ba^ bu nid)t auf unfere Bebingungen eingel^ft!"

„2Iuf weid}Q Bebingungen?"

„XDir toürben fte bir in bcn nädjften Cagen brtef=

lidj mitgeteilt l]aben, aber id) fann fte bir audj gerabe

fo gut je^t fagen. 2lIfo mir verlangen, ba^ bu biefe

nortDcgifdje Dame enbgültig aufgibft unb cbenfo enb=

gültig mit mir tüieber 5ufammen5iel]ft."

(£r ladjte il^r doU ins (Seficfjt: „Sag' mal, 2tnna,

^aft bu einen Hugenblicf baran gebadjt, ba^ id} barauf

cingct^en iDÜrbe?"
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Sic bot iljm tüicber \l}v €tui, diesmal nal^m er

eine (Zigarette.

„(SctDif ntd)t!" antmortctc fie. „(£s war nur eine

^orm! ^ber nun irill \d} bk fagen, was id) tüciter

tun ircrbe! PoröerI)an6 mill id? mit ben Kinbern in

b'xc V'xUa am (Saröafee 5iel)en — aber nur für tocnige

lPod?en, bis 6ie alberne (5e[d)id)te, bie 6er tToböes

alten (£fels 5em (Srafen eingebrorft I^at, beigelegt

fein ipirb. Dann fomnte id} nad) Berlin 5urürf.

Der ®raf — ber fdjon feit 3<^^^''^'^ Ceilljabcr bes

^aufcs Kemy ift — fauft meiner Cante nun noc^

iiiven Ccil ab unb überträgt it^n mir. Unb xdf merbc

bas f^aus füt^ren — idj fenne ben Betrieb, glaube

mir, ber ift r>iel mel}r tfert, als beine 200000 ZHarf

!

Hatürlidj laffen wir bie alte, gute ^irma Kemy, aber

irir merben \[}v nod} einen neuen Klang geben, wenn

toir l^in^ufügen: 3f^^^^'^i^i"
S^^'^^^

^^- ^^"'^'^ ^- Dülfertl

— Denn bein ITamc, lieber JTTann, ift ja red^t be=

fannt in allen möglidjen Kreifen Berlins! Das ift

(Solb trert! — Unb was nun bie l\inber angeljt
"

Sie ftocfte abfidjtlid). atemlos fragte er: „Hun —
bie Kinber?"

„Sie foUen frül)5eitig bas (ßefdjäft fennen lernen.

Die ©räfin meinte, ba'^ bas ilTäbdjen es moljl fpäter

einmal überneljmen föjmte, wenn fie alle Pra!ti!en bes

^aufes genügenb fennen gelernt Ijabe. ^ür ben Jungen

lüirb ber (Braf felbft forgen — er Ijat ja nodj eine

Keilte anberer intereffanter (Sefdiäfte, pfanbflappcn,

Spielfalons unb nod} befferes, bas oiel @elb ein=
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trägt. — llnb er wirb mit bev ^cit fdjon eine tüd^tige

^ilfe gebraudjen Fönnen!"

(Safton ftarrte fic an. So — fo — follten feine

Kinber aufn?adj[en? Pas Bilb feines Daters trat il^ni

por 6ie Ziagen unb er begriff nun 6en furditbaren

^af, 6en 6er Ztlte gegen 6iefe ^rau gefaft Ijattc.

€r fpie aus. „Pfui Ceufel!" flüfferte er.

Sic läc^cltß it^n forglos an. „Was meinft öu?"

<£r naijrtt ftcfj 5ufammen, griff ibre ^anb. „Zinna/'

fagte er, „all bas ift nidjt in beinern Kopfe gemadjfen.

(£5 ift eine maflofe 3"f'^^^^i<?/ ^iß ^i^ Gräfin aus=

geljecft I^at unb bu tpirft bidj md)t baju {^ergeben,

^ür biet} fannft bu tun unb laffen, mas bu n?illft —
bas gefjt micfj nidjts an. IDenn bu meinft, auf biejc

H)cifc Keidjtümer 5U ern?crben — meinetwegen! 2(ber

mas l}aben bie "Kinber babei 5U fcfjaffen? — 3<^

bitte b'id} alfo — laf mir bie Kinber?"

Sic cnt5og il^m rafd) lijve V}anb. „®afton/' er=

n?iberte fte fopffd^üttelnb, „bu bift I^cute begriffs=

ftu^iger u?ie je! — Die Kinber foü iij bir laffen?

Sie ftnb ja mein ^aupttrumpf unb ber etn3ige, ben

id} in ber ^anb l}ahe\ ^laubft bu benn, ba'^ bie

gräflidjen f)errfd?aften mir um meiner fcfjönen Zlugen

roillcn foldjc Propofitionen madjten? Bieteft bu mir

bie 200000 ^arf um meinetwillen? Du wiUft bod?

and} nur bie Kinber! Xla unb bilbcft bu bir ein, baf

bie f)errfd)aften menfdjenfreunblidjer n?ie bu feien?

Du Harr! — Du unb bcine £iebe, iljr Ijabt bie (Sräfin

an ber cinjigen Stelle »erlebt, bie fte ^d}met^cn mag.
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d}äiki \l}v 6te irafjnftnnigften (ßefdjicf^ten über ftc cv-

5äI^It, itc tüürbc geladjt Ijaben. 2tber iljr }:)aht itjr —
alle betbe — 9?3<;i9t, baf iljr in feiner IPeife dwas
5U fdiaffen ):}aben woüt mit il}r. 3^^^ molltet ftc

ignorieren, einfadj ignorieren! llnb bas ift 6as ein5ige,

n?as beine ^Ttutter nid)t certragen fann: man foU ftd^

mit il)r befdiäftigenl Einerlei trie — aber fte tüill

ein ^aftor fein, mit bem man redjnen mu§, im (Buten

ober im Böfen — fte fann es nid^t üertragcn, über=

feEjen 3U werben! — Hnb ba^ ibr beiben bas 5U tun

rerfud)tet — bas ift es, a>as fie fo mafios perlest!

Hnb fte n?ill iEjre Hadje — fte rr>ill eud) 3tDingen,

an fte 3U benfen! Darum macbte fte mir biefe Vov--

fdjläge: inenn fte midj Ijat, l}at fte bic liinber —
unb fte ireif red^t gut, baf bu fte liebft! So fteljt

bie Sad^e, ®afton! Die Gräfin ift flug, fte fennt bie

Stelle, wo bu üern)unbbar bift!"

(£r fal) fte an, rerroirrt, niebergebrü(Jt: „Du fdjeinft

fte gut 5U fennen, 2tnna," fagte er. „IDeif ber £)immel,

bu bift flüger geworben, feit xd} bid] nid)t fab!"

Sie Iad)te: „ITteinft bu? 3<? '^U"/ i<i? ^^t>e eben

Don bir gelernt."

®afton ladjte. (£r badjte baran, ba^ er biefer

^rau einmal, unt fie 3U bilben, O. 3. Bierbaunts

„Heint, ^routüe, bifen l{ran5" uorgelefen Ijatte.

Daljer modjte fte n?oI}I faum iljre IDeisIjeit Ijaben.

(£r wanbte ftd) toieber 5U il}r. „Xlodf eins foüft

bu mir fagen. IParum gibft bu — bu 2lnna —
bidf ba^u I^er? 3<^ ^^^f ^^^t ^^^^ wenig bu an
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bm Ktnbern Ijängft, ob5tt)ar 6u mir 6amals in Vlew-

X>ovf ein gan5 anberes €ie6 rorfangft. libet bas ift

bodi fein Örunö, um bie armen (Sefdjöpfe betrugt

in — in — nun in foId)c fdjmu^ige Pertjältniffc

I7inein3ubrängen?"

Sic blieb üöUig ruijig unb gclaffen. „beliebter

irtann," antwortete fte I}öl)nifd}, „and} barauf n?ill

id} b'xv 2inttt)ort geben. Wenn bu vov n?cnigen tPodjen

nodj 5U mir gefommen a»äreft, fo Ijätte id) gemif

alles getan, n?as bu geu)ünfdit I^ätteft. 3^ ^<^^ bumm
unb gutmütig unb tt->äre es ücrmutlid? geblieben mein

'ieben lang. 2tbcr bie (Sräfin I^at mir grünblid} ben

Star geftodjen — Ijeute bin id| nid?t meljr blinb!

3A meif l]cute nur 5U gut, ba^ bie ^rau nur einen

^einb auf ber IDelt I^at — unb bas ift ber ZTcann.

IDenn n?ir fdjledjt werben, fo gefdjieljt es nur burdj

ben ZlTann. Per lUann - - jeber ITtann — l^af t bie

^rau unb tritt fte mit ^üfen, wo er nur fann "

<£r unterbrad) fte: „2Jber, Unna, bas ftnb pt^rafen,

u)ie fie bie ©rdfin in ^rauenr»erfammlungen 5um beften

gibt! Sie glaubt ja felbft nxdjt bavan unb bu wirft

mir bodj ttid^t foldje läd^erlidjen 2lnftd?ten jutrauen!"

„Dir nid)t? @erabe bir! Die (Sräfin seigte mir

eine 2lbfdjrift Don beines Paters Ceftattient, foll xd}

bxv wieberljolen, iras ba fteljt? Der ITtann ift bas

€benbilb (Sottes, ber IHann —

"

„Danfe, banfe!" rief er, „xd} weif Befd?eib. 3"^

bin felbft oft gettug titit biefem Ceftament Ijaufteren

gegangen unb fann b'xd} r>erftcf?ern, ba^ idj gern
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öaraiif r»cr3idjte, es mir aud} von anöeren immer

imb immer mieber Dorbeten 5U laffen."

„Um fo beffer!" ful^r fie fort, „llber \d} fage

bir, ©afton, bret}' alles Ijübfd) um — bann mag's

ct^cr ftimmen."

„3<i? bitte 6id], 2inna, laf meinen alten Pater

nun fdjon im (Srabe fd)Iafen; er Ijat mandjes ge=

leiftet auf öiefcr tPelt unb feine Kulje immerl^in per^

bient. Unb fdjliel^lidj I^anbelt es fidj bodj um m'xd}

unb n'\d}t um il^n."

„(ßan5 g,cw\^ um bidj, mein lieber IlTann! Um
b'id}, ben bie (Sräfin mid? nun mit gan5 anberen

klugen anfeljen geleiert Ijat! IDas bift bu benn anbers

als ber redjte 5ol)n beines Paters? — (Erinnere bid?

bod} nur, a>arum bu midi eigentlid) geljeiratet baft!

IDcil bu midj liebteft? Keine Spur! Hur toeil bu

mit ein paar anberen l)er5lofen Burfdien eine ir>ette

um midj gemad]t I^atteft! Du wav\t ja fo 3artfüljlenb,

mir es felbft 5U cr3äljlen!"

„Ha, unb bamals fdjien es bid} nid^t fonberlid?

5U fränfen, 2^lnna."

„Hein, bamals nid)tl IDeilidj ein bunmies, blinbes

®änsd]en gea>efen bin, bas gemol^nt n?ar, in jebem

eleganten Kavalier fo eine 2ltt i7errgott 5U feigen! —
2Iber nun n?eif id] beffer, vocld} gemeine Beleibigung

es ujar! Öefpielt Ijabt itjr um mid), fo a»ic bie

Kegelbrüber eine ©ans ausfcgeln. Hur ein ZlTenfd)

in Deutfd]lanb fann bie eble ^rauenfeele begreifen,

nur Peter Miltenberg — —

"
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Per ^ug Ijtclt mit einem mädjtigen Ku<J. ®afton

bliiJte aus 6cm doupefenfter f)inaus unb falj Me

f^ell erleudjtete f^alle 6es 5d}Icftfcfjen Bal^nljofes.

„20} — fd}on?" murmelte er. €r tt)an6te ftc^

5U feiner (Sefäljrtin. „Wo mirft 6u ausfteigen?"

„3*i? trerbo an 6er ^riebrid^ftrafe erutartct."

€r lel^nte fid} in feinen 5i^ 5urürf; fdjtreigenb

fuljren fic burd) Berlin. 2Xm Hleyanberpla^ fagtc

er: „2(nna, überlege es bir. 3^ ^^^ ^'^ '^i"*^ E^albe

ZHillion geben. £al| mir bie liinber."

Sic gab iljm feine 2IntrDort.

€r fuljr fort: „2tnna, id? toerbc arbeiten für bid?.

€af mir nur ctiras ^cit. Du foUft eine rolle 27TiIIton

befommen!"

„Hein !

" rief fte. „Hein I Himm unferc Bcbingungcn

an, ober gib bie Kinber auf."

„Unb njcnn id) beine Bcbingungcn annetjmen mürbe ?"

Sic ladete fpöttifdj: „Dann ift's gut! ^ber per»

gif nid)t, ba^ idf Ijontc eine anbere bin, als bie ^rau,

bie bu Ijeirateteft. Da u^ar id} bcin Spiel5cug — nun

irirft bu meines fein!"

(£r fal} fte doU an, aus il^rcm ®eftd}t fpradj ein

tcilber, fanatifdjer ^af.

„JDctft bu, n?ie es enben mürbe?" fragte er I}alb=

laut. „3d? tDürbc bas Ceftament meines Daters nod?

einmal fdjrciben."

Baljnljof ^riebridjftrafc. IPicbcr Ijiclt ber ^ug.

Sie nal^m eine f^anbtafdje unb eine i^utfdjaditel.

„Du millft alfo nidjl?" fragte fte fpöttifd?.
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„5d)rr»etg," fagtc er, „idj Ijabe feine Cuft, midj

an 6tr 5U Dergrcifen."

Sie flieg aus, ad)fel5iirfen6, oI?ne ®ruf . (£r trat

ans ;^enfter un6 30g bte Coupetürc tjintor il^r tt>ie6er

3U. (£r ^al) fic mit langen 5 djritten über ben Bal^n=

fteig eilen — ben Poc5eren?sfis entgegen. Per elegante

@raf 30g Ijöflid] feinen ^ut unb ftreifte \i)V bie ^anb

entgegen. 2Iber bie beiben grauen fielen einanber

lärmenb in bie 2trme unb beberften ftd? mit fd^allenben

Küffen.

2tngett>ibert breljte (5afton fidj um.

€r ftieg am ^oologifdien ©arten aus unb fuljr

3um Parft^otel. (Er lief fid) ein paar ^iTi^^^t^ geben

unb mad]te tEoilelte. Dann telepljonierte er mit

£iebcnberg.

„Kann idj Sie tjeute nod^ fprcAcn?" fragte ber

©el^eime l^at

„3a — wo?"

„Zinn — üielleidjt im ZITaifon Kemy?"
(£r fuljr 3urü(f, als ^abi er eine Oljrfeige er=

Ijalten. „Hein!" fdjrie er. „Hein! Da nid)t!"

„^tlfo nid}t? Bei ^rebrid?? Um 5n?ölf ni}v?"

®afton bejaljte unb I^ängte fd^nell bas l7örroI)r ein.

ITcaifon Hemy — mufte er benn Ijeute immer

n?ieber biefen miberlid^en Hamen Ijören?!

(£ine plö^Iidie Unrut^e erfafte it^n. Seine Kinber

— bie Kinber! (£s tDar il;m, als ob er je^t 3um
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erftcn IHale füljlte, baf er fie liebte, nun, ba er trübte,

i»af il)ncn 6efal)r 6roI)te. £) geirtf, er mu^te fie feljcn,

I?eute abcnb nod} fte in Sidjerljeit bringen, fo fdjnell

ipie möglid]! <£r eilte aus 6cm ^otel unb ftieg in

ein 2(uto, fuljr jur Kurfürftenftra^e, n?o ^rau Bolette

2(amun6fen für ftdj unb itjre beiben pflegefinber eine

fleine möblierte (£tage gemietet Ijatte.

J)aftig ftieg er bie Creppcn tjinauf. (£r fUngelte;

ein Pienftmäbdjen öffnete bie Cur. ^us bem ^immer

t)örte er ein lautes lilagen von ^rauenftimmen; rafd?

fdjritt er burd) bm ^lur unb trat of?ne an5u!Iopfen

in bas «gimmer. Da fa^ ^rau ^tamunbfen, bcn

Kopf in bie (Ellenbogen geftü^t, auf einem £eljnftul?le,

mätjrenb Bella lllafmann u?ie ein Ball l)in unb Ijer

burd) ben Haum flog.

„Die Kinber? IPo fmb bie Kinber?" fragte er

atemlos.

^rau itamunbfen ftöljnte: „Die Kinber — ! Gud
bevares! Die Kinber — — —

"

(£r trat bidjt 5U \l}t unb fdjüttelte fte an ber

5d?ulter. „Wo fmb bie Kinber?"

2tber bie alte ^rau fd)lud?5te nur unaufljaltfam.

Bella ZTta^mann ^ab iljm ^usfunft. 2tufgeregt

genug, ftodenb unb alles burdjeinanber roerfenb.

2tber bod} 2lusfunft.

Darnadj loaren üor einer guten Stunbc ber ®raf

unb bie Gräfin Poc5eren?s!i bagen?efen, mit einer

anberen Dame, bie fidj als ^rau Dr. r>. Dülfert, feine

^rau, Dorgeftellt Ijabe. Sie feien Don jtpei Poli5ei=
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fonimiffarcn begleitet gemefen unb t^ätten bie fofortige

i^erausgabe ber ^inber perlangt. Sie, Bella, unb

ßraxi 2(amunbfcn I^ättcn fid) gcineigei-t, aber bie

Kommiffare f^ätten il^nen bargelegt, ba^ bie ITlutter

in poUem 2\ed)te fei, unb ba^ fte, u?enn man bie

Kinber nidjt gutroillig l^erausgeben roürbe, ®eiüa(t

anu^enben müßten. So ifäikn fie bie armen lileinen

aus iljren Bettdjen Ijolen unb ansieljen muffen, um
fie bm ^remben 5U übergeben. Der 2tbfd)ieb fei

fdjreiJlid) geu)efen, bie liinber Ijätten geljeult unb

gefdjrien, Ijätten burdjaus nid)t mitgen?olIt unb u?ären

immer uneber 3U ^lau 2(amunbfen 3urürfgelaufen,

bis enblidj bie Sdjw^Ieute bie ipcinenben unb ftram=

peInben Kleinen auf bon 2ltm genommen unb l^inaus=

getragen i^ätten.

^rau 2(amunbfen lag immer nod) fdjlud)5enb unb

U3el}flagenb in itjrem Seffel. 2iba bann erljob fie

fid} plö^lidj, fdjritt auf @afton 5U unb lief eine lange

2^ebeflut über il^n niebergel^en. €r trage bie Sd)ulb,

er allein! XParum Ijabe er fie nidjt red^t5eitig ge=

u>arnt? Sie Ijätte ja nai} ©ronlanb gelten fönnen

mit bon Kleinen, ba a>ürbe man fie il]r geirif nidjt

abgenommen tjaben! 2lbec biefe ^rau — warum I^abe

er nie etroas Don biefer ^rau gefagt? Kein iHenfdj

\:}abe je getruf t, ba^ er überl^aupt eine ^rau l^abe —
Cro^ allem mufte ®afton lädjeln: „J^ ^^""

bodj bie Kinber nidjt allein befommen traben, ^rau

Ztamunbfen," fagte er.

Hun freilid}, bas fei rr>ol}l ridjtig! ilber menn



21bgcfIopft. 285

er nun eine ßvaii ijabe — fo fönnc er bod} nidjt

3a>ei traben — 5tr>ei auf einmal! Unb es fei eine

(Bemeinljeit unb ^alfdjl^eit gegen Karen — —
i£r fprang auf. — Karen! ffWo ift Karen?"

fragte er.

Die grauen fallen il^n an. „Das fragen Sie

uns?" antujortete Bella ZHafmann. „3<ij öenfe, fte

tDar mit Jljnen 3ufanmien?"

„IPar!" rief er. „IPar! 2lber fie ift I^eutc mittag

5urü<JgefaIjren!"

^rau Ztamunbfen trat öidjt auf iljn 5U: „ItUein

gefaljren? Hidjt mit 3^^'^^/ ^^^^ Doftor?"

(fr fagte unftdjer: „Hein, id? ful^r mit einem

fpäteren ^uge.''

2ibQV fte lief ntdjt nad}: „IParum bonn? Unb
tDarum ift fte bann nidjt l?ier?"

(Safton fud^te nad} IDorten unö (Srünben, aber

er fanb feine, „jd} tüeif n\d}t/' murmelte er.

Die alte Dame griff mit beiöen ^änben nadj

feinem Hocfe. „Doftor," rief fte, „Doftor, ift etmas

porgefallen 5n)ifd}en Karen un6 3^"^"^"
(£r npeljrte ab. „Hein, nein — nidjts fonberlidjes."

„Dodj, 6od?!" jammerte ^rau ilatnunöfen. „Dodj,

bodj! jd) füljle es!" Sie fiel «lieber in i(?ren Seffel

unb bvad} in ein fratiipfljaftes 5dlud}^cn aus.

Bella IHafmann minfte iljm, 3U gelten. (£r fagte

il^r rafd) feine ^Ibreffe, bat fte, iljm 3U telepl^onieren,

falls irgenba?as paffteren follte unb rerfprad}, am
anberen HTorgen tt)ieber3ufommcn.
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„Bleiben Sie I^ier?" fragte er. Sie nidte: „'^a,

id} iDoIjne fdjon feit 6rei tEagen Ijier."

Hafd] lief er bie Creppen Ijinunter. 2tber auf 6er

Strafe blieb er fteljen. — Was foüte er tun? —
IDoljin ftc^ tDenben? — IDotjin?

VOo rr>aren bie Kinber?

Unb tDO n?ar Karen?

IDie ein Hadjtu^anbler lief er burdj bie ©äffen.

3nftinftip, faft unberouft griff er in bie linfe JDeften»

tafd^e unb nal}m ein fleines Culabüdjsdjen Ijeraus.

(£r öffnete es unb entnaljm iljm ein paar graue Pillen

— ^afd)ifd}pillen.

Seit 3atjrcn I?atte er ftd) biefes Giftes enti^alten,

nun, in Ijaltlofer Permirrung, griff er lieber ba5U.

Sdjnell fd)lu(Jte er ben I^afdiifdi Ijcrunter unb fdjritt

meiter, gerabeaus, burdj bie Hebel ber Hadjt, in ein

ungemiffes, gefäljrlidjes Canb — —
Cräumen — rergeffen — —
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Wmn m eines iTTcnfcIjen liopfe fragen ftcfj butd}

fragen, ^tpeifel fid? bnvd) ^ipeifel tr>in6en, fann

iE^n, rorausgefe^t, baf er einige geniale Einlage be=

fi^t unö fomit 5em IPaljnftnn entfernt rertpanbt ift,

bas i?öd)ft fatale ®efül)l übermannen, als fpüre er

förperlidj 6ie IDinbungen feines ®eljirnes.

So gefc^al? es <Safton pon Dülfert (an beffen

Genialität niemanb 5n3eifeln wirb), als er, emig fidj

fragenb: „Wo fmb bie Kinber? Wo ift Karen?

IPas wirb aus meinem neuen, grofen (£oup? IDie

fommc id} r>on Zinna los?" bie Kurfürftenftrafe ent'

lang ging.

„3ft benn mein Sdjäbel ein Copf mit lebenbigen

^alen?" rief er plö^Iidj aus.

„3nnge, 3u'^9^/ 3unge!" erflang eine Stimme

neben (unter? über?) itjm: „laf 'n bir bei tiem

pinsfi'n fodjcn, unb bu I^aft Kalbsfopp mit TXal-

fuppe!"

®afton fal) ftd? um. (Es mar niemanb in ber

Häl^e, ber biefe üulgären XDorte gefproijen ifabcn

fonnte.

„IM'it fd)eint, xdf fdjnappe allmäEjlidj PöUig über,"

badete fidf ber bernfteingelbe Doftor; benn, wenn id}

\9
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midf ntdjt irre, fo tr»ar bas eben 6er genius loci,

6effen Stimme id? Dernaljm. Hcd)t nieblidj! ^ber

im ©runbe nidjt unangencljm. (£rftcns bringt es

midj Don 6iefen enMofen Ungemifljeiten ah, unb bann

finöe idj es intereffant, ba^, trenn 6er Dämon aus

mir fpridjt, feine Klangfarbe foir>oI?I roie feine Sym--

bolif 6en Berliner rerrät. Pen Berliner, 6. Ij. 6en

3ronifer; 6en 3i^<^"if*^i^/ ^- ^- ^<^" ZTlenfdjen, 6er um
6ie Dinge I^erum fteljt. So t^abe xdi eben, tnenn

xdl nidjt irrig bin, ent6ecft, 6af audj meine Seele

bu(flig ift. Kalbsfopp nannte idj mid]. IDenn id^

nodj meiter überfd^nappe, voovbo id) rernmtUd] ent=

6ecfen, 6af id) ein ausgeroad^fenes 2\in6Diel) bin.

„Bifte ood?!" fagte 6ie Stimme. „ItTerffte 6enn

jar nid?, iras 6e tun muft, 6al^ 6e Ijintcr 6ie

jan5en eilen ^»^^djxd^tcn fommft?"

Diefer llnterbeu?uft|eins=Pieffe ift reidjlidj grob,

cnipfanb, je6odj nidjt n)t6ern?illig, 6er rom „^Ibatro^"

gefallene; man foUte 6amit fortfahren, iljn empor 5U

Ü^eln.

Un6 (Bafton baAftc nad}.

Was muf tdj 6enn nur um (Sottes u?illen tun,

überlegte er. J^' ®<^fton, bin offenbar 5U fel)r

l^ulturmenfdj, um auf 6en redeten IPeg 5U fommen;

aber idj: pteffe, 6er XTatur 6iefer flaüifd)=6eutfd}=

jü6ifdj=fran5Öftfdjen 2(nfte6elung beträdjtlid) näljcr,

rüei§ es ja bereits! €s fommt alles 6arauf an,

mid} 3U pieffifieren.
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„£)aft 6u 'nc yf^mingl" grölte je^t bk Stimme:

„Burgunber faufen mufte! Biftc 6enn cttra nid?

bev Soljn r>om alten J'^^^^i^i^'^^^"

„Kutfdier! Kutfdjeeer!" fdjric ®afton einen por=

überfal)ren6en Drofcfifenfül^rer an, „fal^ren Sie mid^

fo fdjnell, als es 3tjnen unb jtjrem V}ä^^cl--lTio{ov

möglidj ift, in 6ie näcfjfte orbcntlidje IDeinftube!"

„^infatjren jeljt nid)/' fagte 5er Kutfdier (ober

iDar es Pieffe?), „aber porfatjren trill i^ 3i)nen

jerne."

lltib tappel, tappel, Flopp, flopp, flopp,

(Stng's fort im flappernbcn (Salopp,

Da§ CS auf bcin ^lfpl]altc

Seinab bäinonifdj fdjalltc*).

jn einer alten IPeinftube bcv Potsbamerftrafe

(geljeiligt biivd) bxe 5u?ei Gegenpole ber mittlermeile

von 2i. 3- iTTeier=(Sräfe enbgültig aus ber Kunft^

gefdjidite in bie 2lneftobenliteratur certüiefenen beut=

fdjen irtalerei: Bödlin unb inen5el) gefdjalj es, ba'^

bie bernfteingelben I^aare (Bafton Don Dülferts ftdj

tiefer unb tiefer 3um iltebufenblutrot eines alten

Burgunbcrs neigten, ber genau in bem 3<^^^'*^ '^^^^

bcm IHaifdjbottid] in bie (Särtonne geronnen mar,

als bie fran5Öfifdje (Beliebte bes offenbar fel]r

*) Die Derfafferitt bcbtcnt fidj l^ier ber gebundenen Jvebe,

um bamit parabor, aber mit bem urtiefen Urfinn alles (Segen=

finns an3ubeutcn, bai^ fidj (Safton ie^t in einem guftanbe un^

gebunbenbfter Jlufrcgung bcfanb.

\9*
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fransofenfreunblicfjcn BurgunöerDcrel^rers 6cn fleinen

®afton mit bon IDorten 5ur tPelt gebradjt tjattc:

„Mon dieu, il a son paquet!"

JHodjtc es nun biefer gleidjfam fyinpatt^ctifdje

Uniftanb bev ^leidjaitrigfcit, niocfjte es Pererbung

vom Vakt Ijcr, ober modjte es 901x5 einfad) Direftions»

lofigfeit infolge feiner aus ber Balance gebraditen

Stimnumg fein, was iljn ba^u trieb, — fur5: ^afton

betranf fidj. llnb ^wav bis 5U einem foldjen ®rabe

r»on BeiDuftloftgfcit, ba^ felbft fein lln'erben?uftfein5=

Pioffe fd)a>ieg, — toenigftens pljonetifd).

Unb bod) Ijatte biefer iljm gut geraten, obujol^l

er, Dielleid)t, an etwas anbcres, gröberes gebadjt

I^atte. (Pies 3U entfdieiben, inulg ben ZTTyftopfydjoIogen

überlaffen bitiben. 2Uid] trägt es 5U unferer (Sefdjidjte

felber ntd?ts-bei.)

Hcimlid): 211s ^afton auf bie Potsbamerftrafe

I^inaustrat, befanb er ftd) in einem Ijöd)ft merf=

u)ürbigen (^uftanbe, — in einem ^uftanbe, ber alles

toeit Ijinfer fid) lief, mas Burgunbcr Nuits jemals

Ijerporgebradjt I^at, unb ber fidj aud} in ber Cat

feinesmegs allein auf ®aftons Beburgunberung 5U=

rücffiil)ren läft. I^er gleid^altrige IDcin i^attc kbiglidj

bie für bas Sdjicffal unferes f^elben (unb fomit für

bicfen Homan) l^ödift miditige Bcftimmung geljabt^

bisljcr latent gebliebene folgen feines 2lIbalrosftur3es

5ur €rfd)einung 5U bringen, beren €rflärung mieberum,

als auferl]alb bes bid]terifd]en ^mtes liegenb, einer

ipiffenfdjaftlidjen ^eber Dorbeljalten bleiben nmf, bics=
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mal einer pfyd)opatI?oIogifd?en. Denn bas läj^t ftd)

nun nidjt Derl^el^Ien, öiefer (5u[tan6 überfd^ritt 6ie

(Sronje beffon, was trir bei (Safton als genial 5U

be5eid]nen gemif gerne bereit trären, burdjaus, un6

betDtes, 6af, trenn ein ®enie von einem Flugapparat

fällt, 6ie ©el)irnerfd)ütterung l)ödift merfopürbige

Symptome ^eiligen fann, — jumal, trenn Burgunber

Nuits l)in5ufommt.

(Safton trat rafd] auf öie Strafe l^inaus. (£r

rranfte nidjt im minbeften unb ^eigte n?ie immer bas

2tir eines mobernen, üornel^men ZHannes dou forrefter

£)altung unb foigniertem ^lu^cren. Hur fein bernftein»

gelbes f)auptl;aar trar feudaler, als es fd^irflid) ift,

unb ber f^ut faf iljiii eine Huance 5U fdjief, als ba^

man tjätte fagcn bürfen, es liege ber beredjtigte

^usbru(J eines Sonbermenfdjen barin. Unb fo feft

Ijatte ftd) biefer ungeujoljnlidje illenfd) Irot? aller

Burgunberbelaftung in ber ftgnorilen £)anb, ba'^ man
audj feinen <Seftd)ts3Ügen unb Blicfen nid}ts ron bem

anfalj, n?as je^t in il)m cor fidj gelten mu^te, ba

er fal^, u?as niemanb falj, unb nid)t fal^, u>as

alle fallen.

Denn bies tr>ar fein (^uftanb: (£r erblicfte trol^l

bie Potsbamerftraf e, bas l)eift bie l^äufer, £aternen,

Bäume, bas Pflafter: alles Ceblofe; aber er fal] fein

lebenbiges IDefen. 2Ille bie £>unberte, Caufenbe, bie

an iljm üorüberftrömten, blieben iljm unftd)tbar. Unb

nidjt blof bie IHenfdjen: aud) bie Ciere. Ceere

Drofdjfen ratterten an iljTTt porüber, fdjeinbar Don
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fidj fclbft bcroegt; fo aucfj fdjtDerfälligc Omntbuffe

unb £aftful)rmer!e, Sdjiebetüagcn, £)un6e!arren. Dabei

Ijörte er bas (Se[d)tt)irre, (Sefurre, (Sebraufc pon

Stimmen, I^örte bas auftreten 6er ^i^f^^/ ^^^ Hafdjeln

6er Kleiber (bie il^m, um craft 5U beridjten, genau

fo unficbtbar blieben, n?ie bie von il^nen umfd)Ioffenen

2Tten[d]en), I)örte Ijuften, fpu^ien, fid) räufpcrn: fein

menfd)Iid)er unb tierifdjer €aut ging il^m üerloren.

^ber bas ®efidjt für bas £eben mar il^m DöUig ab=

I^anben gefommen. — Dafür fal? er ^ote lebenbig.

Der alte ITtafmann ging in läiierlidjer (£infam=

feit langfam eint^er, gcrabe auf itjn 5U.

„lii}/' fagte er, „aus 3I)rer berüljmten Cournee

ift alfo glücflid} nidjts geu?orben? ^d} badjte mir's

ja. Was voav and} mit fo einer perrücften ^bce

anzufangen!"

„Stelj'n 5e bodj nidj auf 'm Crottoir rum!"

rief eine meiblidje Stimme; „Sie perfperren ja bie

ganse Paffage!"

„Parbon!" entfcijulbigte fid} (Bafton, ber übrigens

bas fcinfte (Sefüljl für bie Häl]e ber IHenfdjen I}atte,

bie er nidjt falj, unb burdjaus nid]t etma ol)ne

u>eiteres bcn unfidjtbaren Paffanten auf bie ^üfe

trat.

2(ber £)crr illai^mann loar fd]on meg. Dafür

fam fein Pater, ein bifdjen torfelnb, quer über ben

^aljrbamm, mit unbogreiflidjer Sidjerljeit 5n3ifd)en

5u?ei fid) freu5enben Crambatjnmagen gan3 langfam

burdjfinbenb.
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„Zca, mein 3unge/' fagte er, „Ijatk xi} nun redjt

ober ntd)t? Du fiel^ft fdjon redjt ramponiert aus.

Das ba, um bie klugen rum, fommt üon bcn IDeibern.

Dafür riedjft bu redjt antjeimelnb nadf Burgunber."

(£ine Sdju^mannsftimme: „Bitte, toeiter 3U geljen,

mein J)crr!"

<Sa[ton tjielt feinen Pater, ber ftd) entfernen tt-»oUte,

am 2trme feft unb rief: „Sag' mir um Lottes tDillen:

ftimmt bai fidler mit ber ^ransöfm? Bin id} mirflidj

nidjt ber Sotjn üon beiner ^rau? Bift bu a>irflidj

mein Pater?"

(£ine Bafftimme: „^err, ftnb Sie oon Sinnen?

IDas infmuieren Sie mir?"

(Eine roeiblidje: „€r ift betrunfen. Pfuil So 'n

feiner ITTann!"

(Safton I)ielt es für geraten, fidj an einen Ort 5U

begeben, Don bem er annat^m, ba^ bie Unftditbaren

bort ireniger flut'tuierten. 2tber ber (Beljeimrat toar

tDtcbcr n?eg.

IDie fdjabe, badjtc fidj ber Doftor; je^t fjätte idj

am €nbe einiges crfal^rcn fönnen, u?as midj angelet.

Unb er fdjlängelte fidj 5irifd7en ber unftdjtbaren

2nenfd)l}eit mit tcunberlid^em 3"f^in^t^ burd), bie

Potsbamerftraf c Ijinunter bis 3um Kanal. Dort bog

er redjts ein unb wartete.

3rgenba»er fommt fidjer, empfanb er.

Unb er tjatte fid) nid?t geirrt. 3"^"^^^ "^^ i^^^

je^t üiclleidjt erft redjt) nur Seljncn unb Knodjen,
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tarn miftcr JDisconftn, als fei er niemals tot gctrefen,

auf 6er anberen Seite 6er Strafe einiger, griff fid)

ein (^eitungsblatt aus öer Cuft (öenn einen Perfäufer

fat^ (Bafton nidjt) un6 begann 3U lefen.

Sein ITcitflieger eilte 5U il}m unb rief iljn an:

,,l)e, XDisconfin! IDisconfin!"

„Ol}! Sie/' fagte öer, fauni aufbltcfenb.

(Bafton ftre(fte il^ni 6ie J)an6 entgegen. Tibet 6er

^mcrifaner fdjien mit 6er 2?eife ins Icid]ts alle

^öflid)feit perloren 5U Ijaben. (£r madjte nidjt 6ie

gcringften 2tnftalten 3um shake-hands.

„f^aben Sie tnas gegen midf?" fragte 6er

Doftor.

„£) ja," anttDortete 6er Zlmerifaner. Unb nun

entfpann fidj 6as foIgen6c feltfame (Befpräd?:

®afton: „tDas 6enn? ipenn id] bitten 6arf."

IDisconfm: „Daf Sie nod) am Ceben fin6."

(Safton : „Ceufel, ja . . . idj tjatte toeif (Sott

rergeffen, 6af Sie eigentlid) tot fm6. Uneigentlid?

fin6 Sie aber 6a." '

IDisconfm: „3a, uneigentlidj! Was fauf '\d} mir

6afür! liann id) mid^ ettra uneigentlid) an 6er ^Iieger=

fonfurren3 auf 6er ,3^^' beteiligen? liann idj un=

eigentlid} üom f^errn 2(uguft Sdjerl, (B. m. b. £).,

£)onorare für 2lufftiege auf 6em Cempelljofer ^ol6e

be3ieljen? Kann id) uneigentlidj 6iefem Cölpelpaar

IPrigljt bemeifen^ 6af itjr ^liegfaften ein efell^aftes

3nfeft oljne alle Sdjönljeit ift neben meinem ,2llba=

trof*? — IDas idj in meiner llneigentlidjfeit fann,
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tft cigentlid? nur bas: idj fann mtd] mit bem größten

J^ornod^fen bev lUa IPilljelms IL, 5em unbeti-ädjt=

lidjften Dcutfdjen bcs 20. 3'-^^»^^""^ci^t5/ unterljalten:

mit 3^"^"-"

(f^icr erfolgte ein Stof gegen (Baftons 2nagen=

partie, 6er mit unerrpün[d]ter Deutlid)feit beipies, 6ag

6er Uneigentlidjc feinestr»egs aftraler Hatur u?ar.)

@afton : „tParum Sic fo toal^nmi^ig grob

un6 ungezogen gegen midj fin6, ^err IPisconfin,

begreife idf eigenllidj nidjt redjt. Sdjlie^lidj rr»ar

id^ bodf ber ein5ige, 6er es risfiert I^at, mit J^"^'^

3t?ren ,HIbatrof"' 5U befteigen. Daf id} 6abei nidjt

gleidj 3^"^" faputt gegangen bin, ift am €n6e fein

®run6, mir ilTagenftö^e 3U üerfe^en."

IDisconfm: „Sic Der6ienten, 6afür übergelegt un6

gleidj einem Sdjulfnaben tjeftig auf 6as (Sefäf ge=

fdjiagen 5U tt)er6en. Hein 6od), meljr: Sie Der6ienten

6afür, 6af man Sie einer ^ürforgeanftalt 6er Sta6t

Berlin übergäbe!"

®afton : „Son6erbar, n?ie genau Sie in 6er

^eitgefd)id]te Befdjei6 u?iffen."

3n 6iefem 2(ugenblicfe ladjte llTifter IDisconfm

l)öd)ft 6recfig auf, un6 5mar auf fpesififdj berlinifdje

illanier, oljne je6en Beiflang Don 2tmerifanismen,

un6 einen IHoment tt"»ar es 6cm Poftor, als fäl^c

6er 2imerifaner — iljm äljnlid}.

Dodj er foUte bal6 nodj meljr (Srun6 5um €r=

ftauncn Ijaben, 6enn pon nun an re6ete 6cr un=

glücflidje €rfin6er aus 2tmerifa 6urdjaus bcrlinifd).
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Hämlid] fo: „3Iooben 5c benn, id forje nidj

für meine Bilbung? Selj'n 5e benn ntdj, baf icf

bcn ,€ofalan5ei9er' lefe? Sin' 5e benn jan5 buflig?"

„I^err!" fdjrie ©afton, „tdj forbere Sie auf, mir

511 fagen: Sinb Sie JDisconfm ober mein Pieffe!?"

(£ine fädjftfdje Stimme: „IPenn Se merfd] nidj

iebel näljm: 2Tlein Hame is (Emil Sd)tt>eng!e aus

Dräsben."

„Parbon! Parbon!" flüfterte @afton befd^ämt.

„ix, ba is bodj lüeiter nifd)t brbei," begütigte

ber unftdjtbare Sadjfe; „enne BeifonalDeriredjflung

fann jeben baffiern. 5ä\:)'n Se, mir is Sie emal

folgenbes Dorgefomm' . .

."

Unb ber entfe^lidj tolerante Sadjfe, beffen füfer

03efang, tpie er fo aus ber üoüfommcnen £eere

fäufelte, etiüas fdjauerlid? €emurenI)aft-5 l^atte, er=

5ätjlte eine DöUig unintereffante, aber fcEjr ausgebeljnte

(Sefdjidjte, bie ftdj mit iljm por fed)s 3'^^^'^" i"

Potfdjappel ereignet hatte.

Unterbeffen mar ber Hmerifaner auf bie anbere

Seite gegangen, mo er in ein offenes ^aus trat, um
bort, burdj bie tTreppenbeleuJjtung begünftigt, bie

^eftüre bes ,€o!aIan5eigcrs' fort5ufe^en.

®afton überlegte nid^t lange, fonbern fprang il^m

nad}. ^voav fagtc er ftdj, ba^ biefcr ZHeufdi ii^m

jebenfalls u)eiterljin 3"iu^'i<^'^ ^^ ^^" ^opf n?erfen

voetbe, aber es brängte iljn gcrabe^u, Beloibigungen

3U crfaljren. ^U3u oft I^atte er es ftdj felber unb
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Ijatten es iljm anöcrc gefagt, 6af er ein genialer

Zlusnaljnienienfd? fei. ^el^t taten itjm J'^^^'^tioen

ipoljl tpie eine ZHaffage.

„Unö trenn Sie mid? mit Keibeifen ftriegeln/'

rief er, „Sie muffen fortfal^ren, mir 3f?re ZHeinung

5U fagen. £)b es n^as I)ilft, axnf idj ja nidjt. 2(ber

es fönnte öodj fein, un6 id? Ijabe 6ie allerbeutlidjfte

€mpfin5ung, ba^ irgenö etmas in mir nidjt ftimmt,

mas 5ured)t gefegt roerben muf."

Der €efer öes £ofaIan3eigers lief ftd) nicfit lange

bitten. Balb fpradj er berlinifcf)=, balb amerifanifdj=

beutfd?, aber immer fagte er (Brobljeiten.

(£in paar Proben: „'n Sdjenie lüolln 5e fm?
'n ^a^fe fm 5e. IDas Ijam Se 6enn jemad)t?

Hifdit l}am Se jemadjt. 3^^<1^i<^ff^^t l}am Se. Unö

'n mal fm Se ,miljeflogen'. liunftfdjticfel ,KefIame=

Ijengftl'"

„Das mit 6er gidfernen Stabt, ^err Doftor, ift

typifd?. €in Didjter Ijat eine jbee. IDunberfdjön

6as, — als jbee. 2tber man muf ein gan5 oerrucf^ter

Cölpel fein, menn man eine Pifion materialifieren

tüill. Die Difion ift fublim unb fein. lüas für eine

Plumpljeit aber, il?re Spiritualität materialifieren 5U

tt)ollen! Statt ®eI6 auf3utreibcn, 6a$u beftimmt, eine

feiner 2^con 5U farrifieren, feilten Sie (Selb für

Paul Sdjeerbart 5ufammenbringen, bamit er uns

tüciterljin bie j^^^'^l'^n^f^iKift^Jn unb pijantaficfon=

ftruftionen feines ©eljirnes ^eige."
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„Biedrer Ijafte jefdjrtem unb fdjämft 6tr 6cs=

tpejcn? 3l<^^' i^^ 5^ tDcrn banadj jcwefcn ftn.

IHadjt erdj blo^ mdj fo mauftg ieber 6c £iteraten!

Der Kleenfte r»on \i}n' is incl^r roert, als il)r l)od)=

näftjct 3ßrin6el alle 5ufainmen jcnomm."

„Pofieren Sie blof uidjt aud? ®oetI)e! €s ift fdjon

fdjlimni genug, 6af Sie unb 3^i*<^53l^i^^" Xcie^fdjc

in UTiffrebit gebrad^t i}ahiin. £affen Sie überljaupt

alle ZlUüren unb Ijaben Sic bic <Snabe, 5U arbeiten,

^ber oröentlidj! Unb, vomn bas nidjt gel^t, fo

voQvbm Sie tücnigftens roirflid} unb perfeft ein ^od}=

ftapler. — 2ld), toenn id? bodj meinem 3'^f^'"^^*^

gefolgt rväte unb Ijätte bid) 2lnljängfel als Ballaft

'runtergefdjmiffen. Du l^aft mid) gel^inbert, l?od]=

5ufomincn, Dcrfludjtcr »ZUitflicger', — unb bas ift

roiebcr typifdj: il^r, iljr perfludjtcn Snobs, ZUitrebcr,

ZUitläufer, IHitmadjcr, iljr feib bas ^etoid^t, bas

mitgefdjleppt loerben muf oon allen tätigen Kräften,

unb iljr Dcrlangt nodf Beu)unberung öafür, unb

fdjlieflidj muf bcr XDirfenbe Dorreden, n?äl?renb iljr

eud) blof ein bi^djen Kul)m an bie Hafe fallt."

(Safton ftanb u?ie unter einer Dufdje, toortlos,

bcn Üop^ gefenft. piö^lidj aber gab er fidj einen

2^ud, Ijob ben l^opf, breitete bie 2irme aus unb

flüfterte: „^dtj banh, banfc bir! Gottlob, ba^ idj

5id^ getroffen ijahol"

„Da . . . was wav bas? ..." er fül^lte ctn>as

rücidjes . . . rodj etiras wk „Roger et Gallet:

Ideal", plus Peau d'Espagne plus nodj rüas . . .
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unb . . . nnb . . . unb . . . il]r emtgen (Sötter . . .! er

wadftc mit feljenbcn 2tugen am Bufen ber Gräfin

auf un5 fül^Ile il^re £)an6 an feinem redeten £)E?r=

jtpfcl unb fal), ba^ er mit i fj r in biefem fremben

^ausflur ftanb, unb Ijörte, n?ic fie fprad):

, JDie lieb von bir! ZPcr ijat b'w benn mein

Buen Retiro perraten?"

(£r mufte ftd? felber ins linfe Ol^rläppdjen

fneifen, um ftdj 5U pcrgeanffern, ba'^ er nidjt

träumte.

2ibev nein, er n?ar u)ad)er als bisher. €in Blicf

auf bie Strafe beletjrte iljn, ba'^ er nidjt meljr blof

bas €ebIofe fal), unb aud} bie (Sräfin ipar entfdjieben

nidjt tot.

Sic ergriff feine d}anb unb füf^rte ifjn, ber nidjt

bie Kraft befa|, fiij Ios5umad?en, bie Croppe hinauf.

3m erften Stocf fdjiof fte eine Or auf unb geleitete

iljn in einen I)ödift angenel^m ausgeftatteten Salon.

Sie naijm iljm J^ut unb Zllantel ab unb tlingelte.

€in Cl^inefe, mit nidjts befleibet als einem gelb=

feibenen £enbenfdjur5, erfdjien unb natjm bie Sadjen

in Empfang.

®afton falj il^n mit grofen Ztugen an.

„(Befällt bir mein ilTongole?" fragte bie (Bräfin.

„3d? bilbe il?n 5um IHiffionar aus."

©afton a>ar nod? piel 5U blöbe, um barauf etu^as

fadjgemäfes 5U ermibern.

„(£r ift fel^r talentroll," ful^r bie Gräfin fort; bie

le^te Brofdjüre pon ^räulein Dr. Benita Ulm fann
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er bereits ausrnenöig. 3dj fjoffc, öaf er bas £td}t

bcr lVal}v[)e\t buvd} g,an^ dtjina üerbreiten voxvb."

(Safton ftu^te.

„U)ie?" fragte er, „ift ^räulein Ulm fromm ge=

tporben?"

„2tdj fo/' ladjte 6ie (Sräftn; „bu meinft, er foll

ba5 (LI)riftentum prebigen? lUas für eine 3bce! Hein,

er foU öen Cljineftnnen ibre IHänner rerefeln."

„®ibt es tt)irflid? einen IHann, ber fo bumm ift,

ftcb ba5U ber5ugeben? Denn id) barf tpol^l annel^men,

ba^ bein ZHongole fein (£unud? ift?"

,.
Jamals de ma vie! 2lber, was bie Dummljeit

ber 2Tlcinner in bicfem punftc betrifft, fo gel)t fte ins

bobenlofe. Den gan3en Blöbfinn mit ber XOeiber^

ben>egung babt bod} überljaupt blof iljr ITtänncr

angerid}tet."

„Blöbfinn? TXbct bu madjft itjn ja mit."

„€s ift je^t bas mobernfte. Da es r\xd}t ba;)U

Dcrpflidjlet, einen £)ofenträgerrocf, genannt €igenfleib

ober beutfdje ^eformtracbt, 3U tragen, fo felje idj

nidjt ein, marum id) mir biefe fleine öffentlid)e mise-

en-scene nid)t Iciften foU. Übrigens I^anble \d} babc'i

ftreng logifdj. Da idj am liebften alle IHänner für

mid) allein Ijaben möd)te, ift es nur rernünftig, fie

ben anberen IDeibern 5U üerefeln. 2Iber es gibt nod)

einen ernfteren ©runb: man muf bie ZTtänner auf=

ftadjeln, ba^ fte toieber UTänner n^erben. Die (£erebral=

männd)en Ijaben überljanb genommen, unb bie Cere=

bialipeibdjen ((Seljirnbamen, rpie fie ber ent5Ü^enbe
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ZTiöbius genannt ijat, bon ii? gar 511 gerne üerfütjrt

ilättc, wenn er nur ein btfd^en anmutiger gemefen

tt)äre), alfo 6ie Cerebralipcibdien l:iabQn Qan^ rciijt,

tDcnn fic an benen nidjts befferes finben, als womit

fie felber aufmarten fönnen. 2lber öic anberen, bereu

ZlTäunIidi!eit uid)t blof in einem 5U?eifeIl?aften pius

an (Bel^irnmaffe beftel]t, a>erben, l]offe id^, bas ©efdjrei

ber Cintenama5onen balb als 2Iufforberung 5um

Kampf ber (Sefd]Ied]ter Tnit ben ridjtigen IPaffen

auffaffen unb uns lieber 2?efpeft porm 21TasfuIinum

beibringen. So lange it^r, euern Sdjiller traceftierenb,

ber übrigens ein gan5er Kerl u^ar, inbem er pon fid)

fagte, mau föune feine ItTännlidjfeit fd}on an feiner

£eier riedjen, £aura am Papier perijimmelt, beu?eift

iljr, ba^ fte red^t Ijat, wenn fte eud? ibre betinteten

Papiere um bie £)I)reu fd}Iägt. — 21ber bu ftcl^ft ja

aus, als wenn bu gar uidit 5uljörteft!"

(Baflon Ijörte in ber Cat nur i}alb, was bie

(Sräfin fagte, bsnn es begann in il)m roieber bas

®efd]iebe jener fragen, bie burd) bas avwad^enbe

Unterbetruftfein unb ben fonberbaren Einfall unter»

brodjen u?orben waren, in bem er übrigens anfing,

ein IPeitcrflingen bes Unterbewuften 5U erbliden.

Die ©räfin, fein Sdjmeigen falfdj beutenb, ful^r

fort: „2(ber bu l^aft natürlid^ red^t. ^um 2(nl?ören

fdjöner }\eben bift bu nidjt 3U mir gefommen. 3^^*

fag' mir blof, wie Ijaft bu mein Buen Retiro

ausfinbig gemad^t? Du weiljft es als ber erfte ein!

®erabc I^eute ift es fertig geworben! 3<^ ^'J"" ^^^
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md}t fagcn, tüie glürflidj idf bin, 6af gerabe 6 u

es eintDcil^cn muft!"

Sie ftanö auf un6 rt>arf ftd) mit tDÜtcnöcn Küffen

über \l}n.

Einfangs gcbadjte (Safton fid) 5U iDctjren, aber

bas wav nid]t allein pt)y[ifd} unmöglidi, meil bie

Gräfin gut neun5ig liilo tDog, fonbern es cab aui)

etwas in iljm, bas ber 2lbtt)el^r entgegen xvat. (Er

I^örte 3mar Feine Stimmen mel}r, aber er üernaljm

gleid?fam geiftig pieffes Stimme aus ber tEiefe. Unb

bie fprad): „3e^t bift bu an ber (Quelle ber

Klarl^eit! ^ier n>ir[t bu alles erfal^ren, mas
bu u)iffen mu^t, um enblicb aus bem Hebel

ins £id]t 5U fonimen."

IXnb er fül^lle, ba^ es fein Dämon felber gemefen

uxir, ber il^n Ijierljer gefüljrt l)atte.

„€s l?ilft nidjts," fagte er fid}, „id] muf biefen

Ixeldj leeren."

^ber er r>erfud)te bod^ nodj einen (Eintoanb, unb

biefer madjte feiner ZHoral alle (£l)re.

„3d^ bitte bidj/' ftöljnte er, „la^ mid}I Bift bu

aud) nidjt meine IHutter, fo roarft bu boif bie ^rau

meines Daters!"

Unb fielje: bie Zltoral n?urbe auf ber Stelle be=

loI?nt.

Die (Bräfin, inbem fte fi<^ pon il^m löfte, lad)te

laut auf, tätfdjelte iljm bie IDangen unb fagte: „3<^

fann bid) beruljigen, mein 3^"ö<^' 3^ ^^^ ^"<^

nid't bie ^rau beines Paters."
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„VOas?" rief ®afton unb fprang auf, „6u tr>arft

gar ntdjt ^rau von Dülfcrt?!"

„Dod?, bas tüar idj fdjon. 2tber @ef?etmrat

üon Dülfert irar nidjt bein Pater."

Unb mit unoerljoljlencr ®ering[djä^ung fügte fte

I^in5u: „Du lieber (Sott, berl Va^ war ein Cerebral

männdjen; idj mürbe fagen: üom reinften IDaffer,

wenn es nidjt ridjtiger Ijei^en mü^gtc: Dom reinften

mfob)ol"

®afton fafte fid} an bm Kopf. Dann fagte er

mit tonlofer (£rgebenl}eit: „Dielleid^t bift bu fo gütig

unb fteüft mir nun ben mirflidjen por."

„Das ift unmöglid?," antwortete fte; „beine fleine

irtama, mit ber ber Burgunbermann fo tat, als ob,

n?eil er ftdj mir gegenüber ein Ztir geben a>oIIte, toar

natürlidj fein Cerebralireibdjen; fonft Ijätte id?

fte audj nic^t als ©efeUfdjafterin engagiert. 3^
fanb einmal brci rtTärincr auf einrttal in itjrem

^immer: einen im, einen unterm Bett unb einen 3ur

KeferDe im Kleiberfdjranf. — ^d} Ijoffe fel]r, ba^

bu itjr nad^geraten bift."

„Dann roirb ftdj bie ^rage famn jemals löfen

laffen," meinte (Safton refigniert.

„Kaum," beftätigte bie (Sräfin, „es fei benn, ba^

Sifettes IPorte bei beiner Geburt, II a son paquet

einen ^inger5eig geben. Sie fagte bas ndrnlidj,

als fte bein Budeldjen fatj, unb fo foUte es u)oljl

Ijeifen: (£r tjat feinen, nämlidj bes Paters Bucfel."

20
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„Zrrein 6ott, mein 6ott!" flöl?nte (Safton, „fo

muf id) auf 6ie Bucfelfudjc gelten!"

Die (Sräfin Ijatte gan5 redjt, tüenn fie öarauf

fagte: „Wo^u?"

„3 <?b Unfalls/' rr)ie5erI}oIte fte, „barfft 6u aufs

2tHerbcftimmtefte über5eugt fein, baf 6ei* IHann, von

bem idj mid} fludjtartig entfernen mufte, an beiner

€riften5 unfcf)ul6ig ift. Der fonnte blof tPorte

nuidjen. Daljer bas Ceftament. — llnb nun

fomm!"

Sie naijm iljn bei ber f)anb unb fül^rte il^n in

ein (^inmier, über beffen Cur in impcratinifd^er Raffung

ein ^itat aus H. Del^niels fänttlid^en IDerfcn ftanb:

VERSINKE IN DENTEPPICH MEINES LEIBES.

^ür fo gefcbmadlos f^ätte id? bie Gräfin nidjt

gel?alten, badjte fidj ®afton, ah er bas las.

Der ©efdjma^ bes ^immers entfpradj 3uni (Slücf

nidjt bem ^itate, obmoEjI aud] in ityn bemfelben

Didjter eine l^ulbigung bargebradjt voav in ^orm
eines Briefes, ber in ornamentaler Permertung bas

tieffte IDort bes märfifdjen l^osmifers in unenblidjer

IDieberljoIung ^eigte: XDrmlttDrmltmrn^Itmrirlt. 3'"

übrigen: ein pradjtDoIIer 2\aum, beffen ^lusgeftaltung

5tt)ar nxdjt ber IlToral, aber bem Sdjönljeitsfinne ber

(Sräfin alle (£ljre madite. Das Problem, ein ^immer

nüt einem ein5igen 211öbel DoUfommen aus5uftatten,

tt>ar glän5enb gelöft. 2(ber biefes eine ZTlöbel, ein

ungeljeures Bett, mar aud) ein ^ITonument,
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„(£a?igc (Söltcrl" rief ©afton aus, „tneld] ein

Bett!"

„Die €rfal?rungcn eines gan5en Cebens ftecfen in

feinem 2(iifbau, feinen ZltaHen, feinem ilTaterial, feiner

^arbc, feinem Sdjmixd," fagte mit bem Cone ruljiijer

(Genugtuung bie (Sräfin.

„llnb öie pi^antafie einer iHeffaline", fügte 6er

Doftor IjinjU. „Sd^abe, ba^ man es nidjt in ber

,lDod}c' abbilben fann."

2tber bie Gräfin fagte: „Das roürbe idj mir benn

bodj redjt fel^r üerbitten. Pie näd}fte ^olge a?äre,

ba^ es in fd]lccf?ter Ji^^tation in bie XDarenljäufer

fäme. Hein, bas befte, tnas ber ilTenfd) aus feinem

XDefen für fid] geftaltet l]at, foU er für ftd) betjalten

unb bem Pöbel niemals preisgeben. — Hun aber

bitte idj b'id}, einen 21ugenblic! bort ein5utreten."

Sie l)ob eine Portiere auseinanber unb fdjob

(Safton in einen fleinen, blau erleud)teten Kaum, tDO

itjn ber (£t?inefe mit feierlid^em (Srinfen in (Empfang

naljm.

i£Ije er ftdj's üerfal?, Ijatte il^n ber (Selblidje ent=

fleibet unb fanft auf ein fül^les 2^ul)ebett gelegt.

„IDas tDÜnfdjen Sie mit mir 5U beginnen?" fragte

(Safton.

Die Hntmort fam aus bem I(eben5immer: „^ürdjte

nidjts, mein Siebling. (£r mirb bidj nur ein bif d^en

djineftfd) maffieren. Das mit bem JlTiffionar mar

natürlidj blo]^ ein IDi^. Pan=fei--fdjing ift blo^ mein

IlTaffeur."

20*
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„Ztifo nid)t ZTTifftonar, fonbern IHafftonar,"

falauerte in ®afton 6er latente Pieffe. „Spv'nijt er

Deutfdi?" fragte er bann.

„rcein,blof Pidjin-Eng-lish/' antirortete bie (Bräfin.

„2lber 6u toirft nidit baran benfen, 5U reben, mäljrenb

er niaffiert, ittan rebet ja audj nidjt im 2)pium=

raufdje."

Da füt^Ite ®afton bic V}änbe bei. ÜTfongoIen auf

feiner Stirn unb r>erIor bas -Bemuftfein, fürberf^in

nur 5ugänglid? für bie l?öd)ft angenet)men niagnctifdjen

Ströme, bie bie Stridje biefer glatten, gicidjfam mit

€cbensfräften gelabcnen J)anb iljm 5ufül)rten. €r

fdnlof bie 2Xugen unb gab ftdj biefer raufdjartt;>en

^üUung feiner £ebensbatterie u?onnig gelaffen Ijin.

€in eintöniger (Befang bes Cl^inefon unb ber fonber=

bare Duft ber Salbe, mit ber il)n biefer von ^eit

3U ^eit einrieb (21Iofd)U5? (£t}anipafa? Ixuromojiöl?

Odeur de femme?), trugen bes u)eiteren ba3U bei,

feine äuferen Sinne trauinl^aft oin^ufcbläfern, roobei

er aber bod} aufs beutlidjfte bas riefelnbe €in=

rinnen einer brdngenbcn Kraft in fein innerftes

£eben fpürte.

Pong-fu, miao, pu-hang,

Pong-li, hsiao, fu-pong,

Schen-hsi, schen-hsi, miao-nü-tzö,

Schong, schong, ta,

fang in jambifiiem Cafte bcr (£ljinefe, unb bie Vet--

faffcrin unirbe über alles gerne bie beutfdje Uber=

fe^ung gleidjfalls mitteilen, u?enn bie moralifdjen
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^renjen, bie 6er d)ineftfd)en Cyrtf gefegt ftn6, nidjt

gar 3U weit auferl^alb bcrer lägen, über bie 6er

6eutfd)e Siaaisanwalt tpad^t. (£s rr>tr6 aud} genügen,

5U erfatjren, 6af ©afton, oI?ne dbineftfd) 3U t>cr=

ftctjen, 6en Sinn 6tefer IPorte DoUfomnien begriff.

2tl5 er 5U {xd} fam, ir>ar er gleid)3ettig 3U 6er

Gräfin gefommen, 6eren junonifd]e Sdjönljeit it^n

aufs auferfte ftaunen ma(i}tc. Selbft 6er Kopf fdjien

il^m je^t toeniger garfttg, als fonft, aber es gab fo

piel anberes, mas feinen Blicf von einer angenel?men

llberrafdjung 5ur anberen lenfte, 6af er 6ie ©eftdits^

jüge, 6ie il^m ja oljnel^in befannt maren, feiner

fon6erlid)en Betrachtung tr»ür6igte.

Kein IDun6er, 6af er üöUig pergaf, tDesfjalb er

fid) eigentlid} entfdjioffcn Ijattc, 6en „Keld? 3U leeren".

(£r trän!.

(£rft als fic n?ie6er im Salon fafen, ron pan=

fei=fdiing mit mun6erDoUem Cee bebient, erinnerte er

ftdj ber Ejöl^eren ^voede feines Befud^es unb fagte:

„Hun tDoIIen u?ir aber, ba n?ir gute ^reunbe ge=

toorben ftnb, aud} als gute ^reunbe miteinanber

reben."

„3d} bin immer beine gute ^reunbin getDefen,"

entgegnete bie (Sräfin, „unb bu roürbeft fdjon lange

alles möglidje gute üon mir Ijaben erfaljren fönnen,

tDenn bu n\d}t, roie bie meiften anberen, m'id} für

®ott treif mas für ein Sd^eufal gef^alten Ijätteft.

IDarum eigentlidj?"
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„Hun, iDas midj betrifft, fo ift C5 troljl begreif'

lidj: bas Ceftament . .
."

„Hidjtig! Das Ceftament! Oi), biefcr tr>un6err>olIc

geleljrte ^err un6 Burgunbermann! Was l}at er

mir nidjt alles jugefügt! 2lber \d} tüill niidj nicbt

beflagen. Sdjlief lidj ift er es getDefen, ber mid) auf

ben ridjtigen: meinen IPeg gefül^rt l]at. — Hbct

aud) bie anbcren 21Tcnfdien fd^einen fid? barin einig

3U fein, ba^ id} ein 5d}eufal bin. ^. B. biefe . . .

biefe Karen."

„ITiw fdjeint, ba l^anbelt es ficb um gegen =

feitige 2lntipatljie?"

„3d? bin bod) il^re Iltutter!"

„(Erlaube, ba^ id? bavan 5n?eifle."

„Bitte."

„3^t: feib einanber 5 u unäljnlid]."

„l7aft bu fie fd)on einmal oI}ne (Enreloppc ge=

feigen ?"

Diefe unmoralifd)=moralifdje OFjrfeige faf. Hnb

®aflon bemerfte plö^lid), ba^ feine neueften Be=

jiebungcn 5ur (Sräfin eine Fjcdjft unforrefte Ituance

befa^en, menn er baran badjte, ba^ er einmal Ixarcns

ilTann lüerben n?oUte.

„€affen ipir bas!" rief er unmirfd^ aus.

„(Bcrnc," entgegnete bie Gräfin, ^ber nad} einer

IDcilc fragte fie bod}: „€iebft bu bas ITcäbdjen?"

®afton erftaunte nid}t menig, als er fid), gleidj=

fam XDXC einen ^remben, antworten Ijörte: ,,J>d} n?cif

nidjt."
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„Das freut mid)/' fagtc 6ic (Gräfin.

„tDarinn?"

„IDeil id} cifcrfiid^ttg auf ftc wavJ'

„^a, unb bann . .
."

„Unb bann . .
.?"

„3e^t ntuf id} eine Cüge cingeftcljcn."

,,nun?"

„3A voav bod} 6ie 5^au beines Daters."

„fjimmell^errgottsbonnermetter nodj einmal!" fdjrte

un6 fprang ®afton a»ie ein Befeffcner auf. „Stellt

öcnn öiefes ücvflucfjtc Karuffell nidjt enbltd] ftille?!"

Hnb, fte mit Glasaugen anftarrenb : ,,Bift 6u am
(£n6e bod} and) meine ITtulter?"

Die Gräfin nal^m il)n an einer bernfteingelben

Cocfe, führte x^n 5U feinem Stuble, g,ab il)m einen

burdjaus unmütterlidjen l\u^ unb fagte: „llnfinn!

3<i? bin immer nod) fo u?enig beine ZlTutter, toie ber

®el)eimrat bein Dater n?ar. 2lber . . . J)oImfen fjatte

einen fleinen Bu(fel, unb beine ZlTutter Ijat aud? mit

il^m ein Perljältnis gel)abt."

„£^al)al)al)al?a! ßal}at)al?al]a!" ladete ber Doftor

n?ie ein 3rrftnniger. „Dann ift Karen woljl aud}

bu.-flig?"

„^olmfen Ijatte blof einen gans n?in5ig fleinen

^ö(fer. Dielleidjt tjat er blof für bid? gelangt."

„Du Ijaft redjt, bie Sadjc ironifd? 3U nel?men.

Das ift ja u?irflid} alles fd^nur^ unb piepe!"

„Was ift es?"
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„Sdinurj «nb piepe."

„ITillft 6u mir bicfe ^rembtrörter nidjt piclleicfit

überleben?"

„2rd? ®ott, öas ift pieffe=Deutfd?. (Sott ireif,

loarum mid? Ijeute biefer infame 3<^i^9on Ijeimfudjt.

(£s muf innere ©rünbe Ijaben. Soriel ift gemif:

r>on bem bucJIigen ^evvn aus Sfanbinapien l)abe id}

biefe Spradjfenntniffe nidjt geerbt!"

®afton fann t>or ftdj Ijin. Dann Ijoh er feljr

ernftl^aft ben l^opf unb fagte: „Hbrigens intereffiert

midj bas alles gar nid)t. 2tber bas, ^rau ©räfin,

interefftert m\d} U^^'- tDcis toirb aus meinen

"Kinbern? tDo finb fie? IPas Ijaben Sie mit

meinen Kinbern gemadjt? IDas gebenfen Sic

roeiterljin mit meinen Kinbern ju madjen?"

„Hu, nu, nu," entgegnete bie (Bräfin, „blof nicfjt

fo feierlid}, f)err r>on Dülfert ^olmfen!"

„f)ier l}at aller Scber5 ein €nbe! IHein ^leifd)

unb Blut ..."

„Hm Mottos n?illen, nidit fo me^germäfig!"

Unb bie Gräfin leljnte fid) im StuI]I 5urücf unb

ladjte, ba^ man ber (£Iafti3ität itjres Korfetts alle

Beujunberung 5oUen mufte, benn es Ijielt bem

IDogenpruU ftanb.

„Sie ladjen!?!" fdirie ®afton unb ftie^ bie Raufte

in bie Cuft.

»3ci, mein 3unge, id) ladje, unb, a>enn bu nodmial

fagft: jZde'm ^leifdj unb Blut!', bann ladj idj midj

auf ber Stelle tot."
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„IDillft . . . 6u . . . etwa . . . fagen . . . 6af ftc . .

.

md}t ...l?"

„3ci . . . id} . . . rüill . . . fagcn . . . öaf fie . . .

nidft Icämlid? öurijaus unb 90113 unb qat unb

nad)tpeislidj nidjt!" tt)ie5erI?oItc 6ic (Sräfin paro=

bifttfd).

„So!" fticf ®afton 5tt)tfdjen 6en «^ä^^ien üor.

„So! Ica! Sdjön! — Unb batf man üictieidit

erfaljren, tücr . . .?"

„2tber natürlidj. 3*^^"^^ Daois fjicf 6er eine,

decil (Braljam 6er an6ere. Das Ijeift, beim erften

Baby mar fid? ^tnnadjen nid^t gans ftdjer. Denn 6er

eine £eberfIe(J ..."

„J)ör auf! rrtidj intereffteren 6ie £eberflec!e

frcmber Kin6er nidjtl"

„Das ift gefdjeit."

(Safton ftan6 auf un6 fal? nadj 6er Ui;r. „2Ttetn

(Sott, fdion I^alb eins. IDenn Ciebenberg nidjt ge=

roartet [)at, ift eine ZHillion futfdj."

„Billiger mad^ft 6u's nidjt? JDeift 6u n?as?

2(ffo5tiere 6id) mit uns! IPenn 6idj's geniert, 6af
2tnna mit im (Befdjäft ift, 6ann geben mir il?r 6ie

Brüffeler ^iliale."

„2Jber erft Ia§ idj mid) ron iljr fd?ei6en."

„Du tDiUft alfo?"

„VDas 6enn?"

„3n unfere ^irma eintreten."

„3c^ totU arbeiten, ^rau (Srdfin, arbeiten."
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„Ha, na, na, na\" meldete bic Bcfi^erin bes

^llonunientalbettcs.

2iber ba war er aud? fd)on 5ur Orc I^inaus un6

bic Croppc l)inunter.

Pan=fei=fd)ing muftc ifjm ben Sdjlüffel nad]tragcn.

2ils (Bafton iljn ins Sdilof ftcrftc, erflanij es

von oben: „Du fannft iljn gleid) mitnel^mcn!"



(Elftem Äapitel

JKTerCct gnfFüllungen.

Der ®cljeimc 'Koninicr5ienrat Sicbenborg Ijdttc 6ie

&ewol}nl}c\\, wenn er als erfter in bas rerabrebetc

Heftaurant trat, feinen 5to(^ mit 6em fdjtoeren ®oI6=

fnauf quer über 6en r>on it?m geipät^Iten Cifdj 5U

legen unb 6ann fo liegen 3U laffen, bis 6er von iljm

(Erwartete fam.

Der @olb!nauf funfeite t»on weitem vok bas

gleifenbe 2tu5t}ängefd)iI6 einer ^^irma. IPer ben

(Bolöfnauf fannte — grüßte xtyi. ^[^rfürdjtig unb

FjoffnungsüoII. (£r repräfentierte fieb3igZlülIionen, biefer

€>ol6fnauf. Um il]n l^erum ftanF es nad} ©clö.

(£in fdjmieriger, fiebriger (ßeruii, ber ben einen bcn

Xiadm ljerunter5og, baf fie a)ie bas liebe Piel? auf

bem Boben I^erumfrodjen, bcn anberen in bie ITafe

fu{}r, tüie englifd]es Hied?fal3, ober in tollem ^aufdj

3u Kopfe ftieg roie I)afd]ifd).

£)Ej, bie Ceute iruften genau, marum fie ban

(Solbfnauf bes fleinen l{ommer5ienrats fo el?rfurdjts=

roll grüften, eljrfurdjtsDoUer nodj als eine f^of=

equipage . .

.

XDenn bie ^üte ber porüberge^enben Befannten

üon ben Köpfen flogen, wippte bas 2(benbblatt, bas

ber fleine Ciebenberg nadj englifdjer 2trt mit aus?
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gebreiteten Firmen por feinem ®eftd}t Ijielt, 3U leidjtem

€>egengruf. ITtel^r qah er nidjt pon ftcfj in £ofaIen

tüie ^reberid). Bei 2(Mon mar er liebensrDÜrbig, im

ITTaifon H^my lief er fid) üerulfen. Seine ^rau

Ijatte es nie rerftanben, 6af 6er fleine Ciebcnberg ein

fYftempoües dt^amäleon toar, 6effen 5<^rbenfpiele

felbftregulierten ®efe^en untera>orfen blieben.

Der ^aq,, 6er iljm 6en „®eljcimcn Kommer5ien=

rat5"=CiteI brad^te, trennte iljn ron feiner ^rau.

Cagsüber roaren Depefdjen un6 (ßratulanten ge=

fommen, 6ie üom (SFjepaar mit uornebmem 5i)er5en

un6 Cad^en empfangen un6 abgefertigt n?ur6en.

^ben6s fagte ^rau Selma, inbem fte in einem fun!el=

nagelneuen r(adjtgen?an6 in 6as frifdj über3ogene,

fran5Öfifd}e (£I)ebett ftieg, 605 in Ciebenbergs 5djlaf=

5immer ftan6: „Siegmun6d?en, l^eute fdjiafe id} mit

einem ®eljeimen "Kommer^ienrat." Darauf fd)Iüpfte

6er fleine Ciebenberg in feine llTorgenfdjulje un6

antwortete: „Selma, 6u gel^örft in 6ie ^licgen6en

Blätter un6 nidjt in mein Bett" . . . Spradj's un6

perlief 6as 5d)Iafgemadj, um 6ie Had^t im £)oteI

3U perbringen.

Das tpar 6as (£n6e 6iefer 6reifigjäljrigcn (£Ije.

(£r ftreifte fte ab tpic einen 2(n5ug, aus 6em er

t^erausgeujadifen u?ar, ging aus iljr Ijeraus, roie aus

einer möblierten JDoljnung, in 6er fein cin5iges Stücf

pon perfönlid)em €.cbcn un6 trieben fpradj.

d51eidjmütig besog er ein langu^eilig pompöfes

^Appartement in einem erften ^otcl, gleidjgültig 30g
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er in ein anberes, als man iljm 5trieimal im felbcn

IHonat Cotelette a la Soubise porgefegt Ijatte.

Sein ganses (SepäiJ beftanb aus brei grofen Koffer=

fdjränfen, bie feine Don i)offmann gelieferte (Barberobe,

unb einer Kofferfommobe, bie feine feibene ober aus

feinfter IjoUänbifdjer Ceinmanb angefertigte Unter^

tDäfdje entl^ielt.

Der fleine Ciebenberg, mit feiner pu^igen (£Iegan3,

mar fofetter als eine auftralifi)e Cän3erin. (£ine

ausgebiente Kammerfrau ber £)tero teilte ftd) mit

bem eljemaligen erften ®el}ilfen bes bcrüljmten Parifer

Coiffeurs ^rancois, bm er fid) als Kammerbiener

r»on einem feiner Parifer 2lusflüge mitgebradjt Ijatte,

in bie Pflege feiner fleinen Perfon. €r gab itjnen

genügenb (Selegenljeit, iljn 5U befteljlen, um fte bauernb

an \idi 3U feffeln. Unb bavan lag es itjm, benn fte

fonnten etn?as, bas bm ZHenfcf^en im allgemeinen

am fdjroerften fallt unb bienenben beuten faft un=

möglid? ift — fie fonnten fdjrpeigen.

IHit einem plö^lidjen Ku(f lie^ Ciebenberg bie

(Leitung fallen. Der (5cfd)äftsfül?rer bes €ofaIs ^tanb

vov iljm unb fragte mit all ber Deootion, bie man

ftebsig iHillionen entgegenzubringen pflegt, ob ber

J^err @cl?eimrat nidjt Diellcidjt l^errn Dr. oon Dülfert

ertüarte; ^err Dr. pon Dülfert fäf e bereits feit einer

Stunbc im legten ^immer linfs.

„. . . Hu, was fagt ein ZTTenfd)! ..."

Ciebenberg flopfte mit bem ®olbfnauf auf ben

Cifdj unb fprang auf.
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(Einen 2lugenbli(^ fpäter ftanb er ror ®afton, 6er

auf einem roten Sammetfofa Ijingerefelt lag. Sein

(Seftd)t u?ar bleidj, feine iDafferEjellen 2tugcn ftarrten

U)ie Derglaft r>or fid) t?in, eine Strät^ne feines bernftein=

gelben I^aares fiel itjm bis auf 6ie Spi^e feiner

fd^nialen, langen Hafe, feine öünnen, feftgefdj (offenen

kippen roaren in 6en ZTtunbroinfeln tief I)erabge5ogen,

u3o6urdj fein (5oetljefopf plö^lid) einen feltfamen ^"9
pon ITtelandjoIie ertjielt.

Der fleine Ciebenbeag bdvadjtck iljn erft perbu^t,

bann üertraut angemutet ron biefen feltfamen (ßefid)ts=

5Ügen, 6ie iljm felbft unbett)u^t ein (Befüljl 6er HäEje,

faft 6er Zuneigung, auslöften, tüie er es fonft bei

aller äußeren ^reun6fd)aftlidjfcit für 6en bIon6en

Kiefen nie empfun6en I^atte.

<£r fonnte ftd? faum entfdjiiefen, 6en DoFtor aus

6er Cetbargie 3U roecfen, in 6ie er rerfunfen fijien,

als voät: es itjm Iei6, mit feinem firroadjen 6a5

2luffteigen 6er unfidjtbaren ^Hauer 5U füljlen, 6ie fid?

immer trennen6 5tt)ifd?en bei6en erijob. Dodj 6ie

fiarre Unbemeglidjfeit ©aftons fing an, itjn 5U

ängftigen.

„Dülfert! ZTTenfd} . . . roas 6öfen Sie? VOad)en

Sie auf!"

Un6 leife fdjiug er xfyn mit 6em (SoI6fnauf feines

Stoßes auf 6ie Sdjulter.

(£r l}ielt gerne Diftauj, 6er fleine €iebenberg, un6

märe es aud? nur 6ie Diftan5 einer Slocflängc ge=

n?efen. Denn je6er lUeufd} — alles, n?as il?n tot
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ober lebenbig umgab, tr»ar nur Wate für il^n, unb

6ie Diftan5, 5ie er Ijielt, ivav ininicr nur 6ic eines

Carators.

(Safton fd)rerfte ^ufamiuen bei 6er porfidjtigen

unb bod) Ijarten Berül^runcs, blin5elte il}n wie fdjlaf=

trunfen an, ful?r ftdj bann mit einer I^aftigen Bc=

roegung über bie 5tirn, unb Ijätte beinal^e, wie

ein aus ber ©Ijnmadjt ermadjenbes ^raucn5immer

gerufen „wo bin ich", ujenn er nidjt im felben 2tugen=

blicf bie tt»oI?Ir>ertraute Umgebung bes ^reberidjfd^en

Cofals unb bie fleine pu^ig elegante ^igur bes ljeim=

lidjen Kaifers erfannt I^ätte.

„Donnerwetter ja . . . ein ®lürf, ba'^ Sie ge=

fommen ftnb, £iebenberg — es toar .^eit. VOeld}

ein n?üfter tEraum — brrrrr!"

<£r fdjüttelte fid? unb fuljr ftcfj in einer 2lvt von

fd^ulbbemufter i^ilflofigfeit mit bem Daumen unter

bas Kinn.

„Dabei ift mir gan^ pappig auf ber ^unge unb

flo^ig in ber KeI?Ie . . . rrrudj . . .!"

Der fleine Cicbenberg mufterte fopffd^üttelnb bie

IPeinflafdjenbatterie, bie auf bem Cifdje aufge=

faljren u?ar.

„Cja, lieber ^reunb, wenn Sie bas Ijier als

Burgunber Nuits unb nod? basu in foldjen Quanti=

täten trinfen, bann bürfen Se fidj nid)t u>unbern, ba^

Sie 2(lbbrücfen befommen! Den IDein fenn' iij!

Das ift nidjts anberes als (ßrünberger mit Berliner
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Derfdjnitt unb fünftUdjcm Büfett: Fleur de Grunberg-

plus Chateau d'Eppan plus nod} u?as . .
."

<£r fdjiug mit feinem piatinaring, in ireldjem

ein t»on Brillanten geraljmter, 6unfelgrüner Copas

tüte 6er Sdjerben einer Borbeaurflafdje fdjimmerte,

gegen ein ©las unb bcftellte oftentatir»:

„^tnei (Släfer unb eine ^ürftenbrunn . .
."

(£s mad)te itjm oft ein bestraftes Dergnügen, ba,

voo eine ^edfQ von Ijunbert IHarf pon itjm ertoartet

toerben tDÜrbe, nur für 50 Pfennig 5U beftellen unb

bem Derbu^ten Kellner einen Sedjfer als Crinfgelb

auf ben Cifdj 5U werfen: er fannte bie inenfd^en.

(£r fannte iljre (Bier unb mugte, ba^ fie vov feinen

fiebsig ITtiUionen audj bann budein a)ürben, iDenn er

ftatt eines (Brofdjens einen ^ofenfnopf in bm lluto;

maten l)ineinfcf)miffe. Denn n?enn es Ijeute ein ^ofen=

fnopf tpar — morgeji ttjar es rielleidjt ein f)unbert=

marffdjein.

Die Caunen ber Utillionärc ftnb Ijeilig.

IHit bem (£rnft eines mittelalterlidjen 2(ld}cmiften

f(ijüttete ber fleine Ciebenberg eines pon ben brei

Braufepubern, bie er immer nebft feinem Sdiedbnd}

in ber linfen Hocftafcfje trug, in bas @las mit

ZHineralmaffer unb fdjob biefes bem Doftor ju.

„Crinfen Sie, lieber ^reunb, bas toirb Sie ab--

füljlen!"

2tber bepor (Safton nod^ bas ©las an bm JTTimb

fül^rte, pacfte er ben fleinen Siiebenberg am Tivm

unb fragte 5itternb, mit ireitaufgeriffcnen 2(ugen:
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„^aben Sie einen 'Eehcvfled unb tDO?.. ."

Der Ejeinilidje Kaifer perfärbte ftd?.

„Bin id} ein tDeib, 6af Sie mxd} nad} meinem

Ceberflecf fragen? . . . IPo foU idj einen Seberflerf

Ijerijaben? HTein gan5es ©eftdjt ift, tr>enn Sie mollen,

ein £cberflecf. 3<^ ^i" ^i" Spaniole. Unfere ^aut=

färbe ift gelb unb üorneljm tr>ie 3I?re Haarfarbe.

2tber ein £eberfle(f ..."

HTit einer uniriUfürlidjen Bewegung fuljr er fid?

an 6ie linfe, bann an b'ie redjte Scfjulter. Sollte

^offmann . . .?

Hein, es mar alles in Ordnung.

„OnfenSic, Poftor," fügte er rul?ig i}'\n^n. „Sie

6elirieren."

Das Braufepuber tat feine Sdjulöigfeit, füljrtc

öic toU öurdjeinanbcr toirbelnben &ebanfen allmäE^Iic^

aus bem Bettgemadj ber Gräfin Poc5erems!a in bic

nüd]terne 2tlltäglid]feit einer IDeinfneipe ber Pots=

bamerftrafe.

„£) biefe IDeiberl" ftöljnte Dülfert. „ITTein

Pater Ijatte redjt: ftc 5ermal}Ien bie Knodjen bes

iUannes unb tragen iljm bas ^irn aus!"

Der (Bel^eimrat lädjelte faunifd^,

„IPir finb bod? nid?t Ijier, um über IDeiber 3U

fpred^en. IDeiber foften (Selb unb bringen nid?ts

ein. Solange auf ber Börfe nidjt in IPeibern gc=

l^anbelt toirb, redjnen fte für mxdtj nidjt mit in ber

XDeltorbnung. Unb roie fommt es benn, ba^ fic fid?

3U allem brängen, 5U allen IDiffenfd^aften, allen

2{
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Berufs5tDcigcn, jum tPatjIrecfjt, jum Hetdistag —

?

^ur Börfe melben fte ftd} ntd^t! ^e?"

„Sdjicfen Sie bas als Preisrätfelfragc an b'xe

ZHorgenpoft," unterbrad) d5.ifton üöUig ernüdjtert.

„(£inc angcneljme 5otintagsbe[d)äftigung für £cute,

6tc ftdj eine Prämie üerbienen trollen. 3^ ^^^'

anbere Sorgen!"

„Sorge ift audi tDeiblidien ®efd)Iedjt5 unb foftet

(Selb/' ful?r Siebenberg faltblütig fort, „a^ieoiel?. ./'

Die gan5e Utiferc feiner augenblidlidjen Situation

ftieg Diilfert flar un6 beutlid) ror ^ugen. (£r wav

gefommen, um mit bcm liommer^ienrat gemeinfam

ein ITtillionengefd^äft 5U mad]en, unb nun voav er

ge5tDungen, iljn um ein paar taufenb ITiavf an^u-

pumpen, n?ie ein reifradjter Offizier, ber>or er IPcin^

agent n^irb.

3n biefcm 2lugcnblid fd)erte er ftd) ben Deumel

um alles, was nid)t mit Karen, voas nidit mit feinen

Kinbern jufammont^ing.

Die Kataftropl^e in ber Kurfürftenftrafe Ijatte

DoIIenbet, u^as bie Begegnung mit feiner ,frau an

t)erantn?ortungsgefüljI ben Kinbern gegenüber, an

Sel)nfud}t nadj bem reinen, eblen IDeibe, u?ie Karen

es XDav, in itjm aufgemüljlt.

Das fjarte cynifdje „tDieDiel" lüürgte tbm bie

Kettle 5uranmien, als l}ätte il)m ber fleinc Siebonberg

bie gelblid^en ^^inger um ben ^als gelegt.

(£r naijm fid} ^ufammen.

„3dj \:iabc 5u?ci Kinber, lieber (ßicl^eimrat."
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„3<i? aud) . . fonbolierc," fagte Cicbenbcrg lafonifcfj.

„Sic mifDcrftol^on inid] . . . 5n?Gi rei^enöe fleinc

Kinber."

„Kleine Kinber fmb immer rei3en6/' meinte Ciebcn=

berg mit leidstem Sp'^tt. — „Penfen Sie, lieber

Doftor, [ogar id? foU rei^enb getüefen fein, ^d)

fennc ZHüttcr, 6ie it]re Dcrfrüppelten liinber als

,fd?öne Kinber' be^eid^nen. Ztudj bei Dätern foll

bas Dorfommen: furor parenliuni."

„5d}ön. Hennen Sie es fo! steine ^^rau . .

."

Ciebenberg falj i^n aufmerffam an.

„2id) xvasl e ^rau I]aben Sie audj?..."

21Tandjmal bvad} bei iljni atapiftifi^ 6ic Urnatur

burd].

Dülfert ftiir5te fid), an 6en perle^enben IDorten

unb Bestreiten Dorbei, in 6ie Sdiilbcrung feiner fur5en

€tje unb ber legten Dorgänge.

Siebenberg fdjiürfte unterbes fein abgeftanbenes

illineralipaffer, als trcirc es feine Sieblingsmarfe

ill^ablis beim Huftermeyer. (£r falfulterte fo:

Der Doftor ift ein l)cUer Kopf. XDenn er mir

mad^t e Propofition, ift bic Propofition n?ert eine

ZTtillion ober 5ir>ei. IDenn idj il^m pumpe ^mei'

taufenb DTarf, trirb er mir jurüdgeben 5tr>eitaiifenb

lUavf unb teilen bie 3mei ilTillionen. IDenn idj il^m

bc 3^^^ abfaufe, niirb's midi foften Ijunberttaufenb

ZlTarf — a?erbe idj alfo profitieren eine ZITillion unb

neunmalljunberttaufenb IHarf.

21*
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Des (S>ef?eimrats ftumme Spracijc mit [xdf felbft

I^atte immer jene pittoresfe Hotc urfprünglidjer ^e-

mütlicf)feit, 6ie er in feinem offi3ieIIen Ceben nadf

dmlidifeit 5U rermeiben pflegte.

Dülferts (Befd^t(f tpar fiion nai} 6en erften 5et^n

21tinuten entfd?ie6en.

Unb als er eine Stunbe 6arauf bas IPeinlofal

üerlief, t^atte er eine ^Innpeifung auf I^unberttaufenb

ITtarf in 6er Cafdje, aber audj bic Uber5euc(ung, 6af

£iebenberg iljn nadj roeniger als 3n?ei VOodfen um feine

Unterftii^ung bitten tt)ür6e, ba niemanb fo trie er

il^m 6ie Be5iel)ungen 5U bem belgifdjen ^errfdjer

ebnen fonnte, oljne beffen (^uftimmung bie geplante

grofe gefcbäftlidje Cransaftion unbenfbar voat.

€r Ijatte bod? Unredjt mit feiner IfeiberDcrad^tung

ber fleine Siebenberg, unb es gab ^älle, tüo man
als ^reunb einer eljemaligen Portierstod^ter fdjneller

unb fidlerer 5um (^icl fam, als mit bem betäubenbon

(Beflapper von fieb3ig 27ullionen. Unb Siebesftunben

maren audj im £iebenbergfdjen Sinne nidjt immer

pcrlorene Stunben.

ZHit bem Sif^d in ber Cafdje fül)lte Dülfert fidj

u?ieber einmal als bcn I^errn ber IDelt. <£r fuljr

ins Parfljotel 5urü(f. Dann ging er in ben 5peife=

faal l}inuntcr unb beftellte tro^ ber fpäten Stunbe ein

eyquifites Diner.

3ener n?iifte Kaufdj, ber il^n audj auferlid] einem

jener ftocfbetrunfoncn Propin^bummler gleid) gemadjt

l}atte, bie Ijalbperbaute iiitcraturerinnerung unb (£r=
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Icbniffe fentimental 5U einem 6ic!en Brei permanfdjten,

ücrlangtc feine ^tus^Ietdjinuj.

(£r fpeifte langfam, mit ftarf betonter Korrefti^eit

äußerer ^'^orm, unb nippte nur feinfd^mctferifd] von

ben 6rei IPeinen, bie il^m in funbig gaftronomifcfjer

^olge auf feinen Bcfel^I eingefdjenft u)urben.

Dabei bad)te er ununterbrodjen alle iHlöglidifeiten

burd), bie ifjm 5ur IDiebererlangung feiner liinber

unb bes geliebten ZTläbdjens offen blieben.

i£r Ijattc es in feinem a>ilbbea>egten Ceben ge=

lernt, mit ber ^eit als einem beljnbaren Begriff 5U

redjnen, unb faum je Ijatte ify^ bas ^iel an fxd) —
unb modjte er es nod} fo leibenfdjaftlii) Ijerbci=

fet^nen — ftärfer angereiht, als bie £)inberniffe, bie

es babci 3U beftegen galt. €r wav ein Temperament,

bem in l^eij^en Ceig eingebacfenen Gefrorenen per=

gleidjbar, ein (Semifdj uon ^£is unb glüljcnber '£ava

— falt, tt)o man ®lut bei iljm erwartete — Der=

fcngenb, wo man auf 100)1^ gefaxt mar.

So allein lie^ fid) audj fein feltfames £ieben er=

fidrcn, bas 5um erften ZHale eljrlid) — fein gan5es

IDcfen erfaßt Ijatte unb bamit audj bie fdjroffen

®egenfä^c feines inneren ZHenfdjen rücfl^altlos offen-

barte.

XDie t^ätte er fonft Karen „^bieu" fagen fönnen

in bemfelben 2Iugenbli<J, ha nur ein Ijeifer IPunfd)

in iljm Kaum Ijatte: fie in feine 2trme 5U fdjlie^en

unb nie pon ftd? ju laffen! IDie I^dtte er je^t mit

ber (Belaffenljeit eines englifd]en Snobs bie belifate
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^ufammenftcUung eines Diners angeben fönnen,

tpäljrenb fein f)irn un6 fein ^er5 jermartert traten

von 6em ®c5anfen: wo fmb meine liinber?

2ils er bin floinen Cöffel langfam in 6en nad)

türfifd)er Tlü bereiteten llToffa uerfenfte, 5em er un=

getpöljnlid] üiel ^u^fer un6 einen Sdju]^ Kogna! bei=

5umifdjen pflegte, fiel il^ni eine lcid)te Erregung ber

Kellner auf, öie serftreuter, als es ftd} für öas Per=

fonal eines erften £)oteIs fd)i(fen modjte, bie (ßäfte

bebienten, ah unb 5U nüteinanber tufdjelton unb bes

öfteren in einen grollen Hebenfalon Derfdiroan ben,

aus beni Ijeraus beim x^ffnen ber Cur Stul^Iriiden

unb bie leifen Klänge eines Harmoniums I}eraus=

brangcn.

Dülfert bequemte fidj fd)lieflidj 5U einer ^rage,

obgleid) fragen nidjt in fein Ijeutiges Derljaltungs=

Programm pafte.

„^inbet ba je^t nod? Kon3ert ftatt?"

Der Kellner, frolj, fprecben 5U bürfen, iDurbe mit=

teilfam. Kein Kon5ert — eine l)ypnotifd)e Seance.

Seit ad]t Cagen weilte ber ZHard^efe Corinelli bereits

im ^otel, ol^ne üon ber Beijörbe bie ©enefjmigung

3ur ^bl)altung einer öffentlid^en Seance crljalten 5U

tonnen. £)eute abenb nun follte eine Si^ung r>or ge=

labenem Publifum ftattfinbcn. Der ilTardiefe u?äre

ein u?al)rer f)eyenmeifter. 2lud} oljne f^yP"*^!*^ ^^^^^

er bereits unerl^örte Bemcife feiner übernatürlid^en

Kräfte abgelegt. So fei r»or ad]t Cagen bor Prin=

3efftn üon Jf»^''!^^!" ^'^i ^otel ein Brillantenfollier im
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IDerte von fünfl}unbertaufen6 lUavf geftoljlen toorbcn

— ba I)ätte 6er 3t'^l^*-'"<^^ ^^'" ^^^ genannt, tDO es

5U finden u?äro.

„So? llnb tüo trar es benn?" fragte Dülfert.

„Unter 6em ^enfter, in 6er 2?egenrinne."

„2id} voasl llnb 6er Dieb?"

Der Kellner lädjeltc nad)ftd]tig.

„Hadj 6em n)ur6e gar nidjt meiter geforfdjt, 6enn

6er 2nard)efe fagtc, 6er Dieb märe feit 6rei Cagen

perfd)tr)nn6en un6 rDÜr6e sel^n ^al^vc lang Der=

fdjollen bleiben."

Der Kellner mollte augenfd^einlidj nodj etmas

fagen, untor6rüc^te es abor un6 lädjelte nur Dielfagen6.

Der ZHardjefe bea?ol?ne übrigens 6ie fogenannten

^ürften5immer, un6 6ie Prinjeffm Ijätte iljn in 6en

legten Cagen in 6er Ijödjfton (Befellfdjaft Berlins

eingefütjrt, 6ie €quipagen mit Kronen un6 IDappen

löften ftdj nur fo ab por 6em ^otcl.

Dülfert fragte, ob er ni6t and} 6er fjeutigen

Si^ung bciu?ol}nen fönnte, un6 6er Kellner, 6er nidjt

unenipfin61id? blieb gegen 6as ^n?an5igmarfftü(i, 6a5

(Safton it?m in 6ie ^an6 gleiten lief, fagte, 6af er

fid? pon 6er Sefretärin eine unausgefüllte Preffefarte

geben laffen ipollle, auf 6ie Ijin 6er i)err Doftor ftdj

unbeljin6ert im Salon einen Pla^ ftdjern fönntc.

Dülfert glaubte vool}[ nod} mand^mal, 6af „init=

fliegen — fliegen" l]iefe, et tpollte and} glauben,

„6af 5 X ^ einun65tDan5ig, I^ödjftens 3it)eiun6=

5n?an3ig" mad^en, nur an übernatürlidje Kräfte eines
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tEorinelli modjte er ntd)t glauben, feitbem er einmal

in Kom einen „grofen Spiritiften", namens donte

(Larrare, mit 6em er aus einer (Befellfdjaft Ijeimging,

wie einen 3^>^f^""i9ß" ^^ ^ilfß ^'itte fd?reien Ijören,

tt?eil fid? iljm 3n?ei betrunfene unb im übrigen I)arm=

lofe Stroldje in 6en tOeg geftellt Ijatten. Dülfert

rpar ber ITteinung, ba^ es natürlidjer geroefen wäre,

bie übernatürlid)en, 5U Gebote fteljenben Kräfte 5ur

Jibmenbung ber ®efal)r an5un?enben, anftatt ftd} fnie=

fdjiotternb an bie ^äufermauer 5U leljnen unb

„Soccorso! Soccorso!" 3U rufen.

(£in paar fräftige £)Ijrfeigen fjatten bamals bie

Stroldje perfdjeudjt, unb ber fleine Conte (£arrare

Ijatte ftd? in taufenb Danffagungen erfdjöpft unb ge=

fd}n)oren, feinen Lebensretter nie 5U pergeffen, iljm

„für emige «^^iten" mit „£eib unb Seele" ergeben

5U fein, ^m anberen ITtorgen reifte Dülfert ab unb

fpätcr Ijörte er, ba^ (£onte (£arrare — in eine nidjt fel^r

faubere 2(ngelegenl)eit periricfelt — Kom bei Xlad}t

unb Hebel cerlaffen I^atte.

€>afton Ijatte eben Pedj mit feinen gräflidjen

Be5iel}ungen.

Die Ijypnotifd^e Sifeung u?ar erft für 5tr>ei Uf^r

in ber Zlad)t anberaumt, unb (Safton befdjlof, rorljer

nod} einen fleinen 5pa5iergang 5U madjen unb bie

blauen Kringel einer fdjmeren Upmann in ben linben

Oftoberminb Ijinau53ublafen.

2(Is er über ben Kaifer IDill^elm (Bcbädjtnis=

pla^ fdjreiten u?oUte, fauftc ein 2(uto an itjm porüber.
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(£s voav ein von innen erleudjteter Bebag, un6 tr>as

er im ^luge erfaßte, mar 6ie 5ilf?ouette eines grofen

fdjtDarjen ^eberljutes unb eine XPelle fupferroten

^aares, öeffen Zlnblicf il)ni alles Blut 5U Kopfe

trieb.

„Karen!" entfutjr es feinen Cippen.

Itber im nädjften 2tugenbli(f fd]of iljm 6er (S>e=

banfe burdj 6as f}irn, ba^ nidjt Karen, fonbern

r»ielleid)t feine ^rau in bcm 2luto porübergefauft

tDar.

Karen . . . Zinna . . . Die 5tr>ei fo grunboerfd^iebenen

grauen fd^mammen in biefem 2lugenbli(f cor feinen

klugen in (£ins 3ufammen! XDie entgciftert faij er

bem IPagen nai}, bcr ein toeiblidjes IPefen mit

fdjiDar3em ^eberijut unb einer ITelle fupferroter

^aare cntfüljrte.

Karen . . . 2tnna . .

.

Das IDetb feiner Ciebe — bas IPeib feines paffes.

Beibe Ijielten fie fein ^ebm in it)rer ^anb. Beibe

entn?anben ftdj iljm — eigenimnig unb felbftquälerifdj

bie eine — perfib bie anbere. Beiben jagte er nad}

— bcr einen, um fie fclbft für ftd? 5U gewinnen, ber

anberen — um it?r bie Kinber 5U entreifen.

(£ine Piertelftunbe irrte er in ben Strafen, unb

feine €>ebanfen, bie erft wie ein aufgefdjeudjter Pogel

immer nur um einen fd^mar^en ^eberl)ut unb eine

IDellc fupferroten i)aares freiften, flogen pon ba ab

3U ber mafftgen, gefdjminften (Bräfin, bie mie ein

^crrbilb ber Beiben il^n grinfenb unb IjoI}nlad)enb
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aus 6er gcraöen Bal^n feines neuen Cebensprogramms

Ijerausgepeitfdjt Ijatte, um ifjn in einen 2Jbgrun6 pon

2Iufregun<3 unb Der5U)eifIung 3U ftür^cn.

Das mufte er — feine ^rau u->ar nur 6as 3pradj=

roijr feiner gefäl^rlidjen ^einbin, eine fdjiUernöe

Seifenblafe, bie vom (Siftl^audj ber Gräfin abijing

unb in nidjts ^erpla^te, avnn bie Poc5ercu?5fa bes

Spieles überbrüfftg mürbe. 2lber er fannte je^t

biefes perbrei)erifd)e, in feiner perbredjerifd^en Hüc!=

fid)tsloi'ig!eit beinal)e granbiofe IDeib.

Sie muvbe il^res 2^adjefpiels nid)t el^er überbrüfftg,

bis fie es nidjt 5U einer infernalifdjen Kad^etragöbie

getranbelt, bis nidjt bas Opfer iljrer Käufe üer»

nidjtet cor il^r im Staube lag. Unb aud} bann nod}

perfekte fie iljm nidbt ben (Snabenftof, fonbern meibete

fidj an feinen legten ^ndungcn . .

.

Xlxdtjt feine bumme, alberne ^rau mit bcn ein=

gelernten pijrafen, bie fie mit bem raffeinben €ärm

eines ptjonograpljen tt>iebergab, mu^te er treffen,

fonbern il^ren ,.spiritus rector-', bie ^rau, bie 5ur

i^Y^n^^ gen?orben n?ar, ireil er bas ITeib in iljr mif

=

adjtet I^atte . .

.

€s mar gerabe 5U?ei Ul^r, als er ins ^otel 3urü(f=

feljrte unb fidj leife in bcn parfümgefd)a">ängerten,

I^albbunflen Salon Ijineinftaljl, auf beffen proDiforifdj

errid^tetem Pobium ein fleiner ^err im ^racf mit
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grell Icuc^tenöein, tpcifen ^em6 auf bas ein fdjiperer

fdjipar5ei- Bart nieberfiel, feltfame Beiregungen voü-

füljrte.

^mci bläulidj brennenbe eleftrifdje Birnen gaben

feiner (£rfd)einung etwas lInu?irflidjos, ®nomenl)aftes,

feine meifgefd)minften ^änbe fdin^ebten u?te bie i)än6e

eines ertatifdjen Ordjefterbirigenten im Haunt umljer,

unb feine fd)it>ar5en Hugen glüljten tok Koljlen aus

bem funftDolI untermalten Kreis feiner tiefen 2lugen=

^öi}kn tjerüor.

Die fel?r elegante ©efellfdjaft, bie Ijier üerfammelt

mar, rertjarrte in lautlofer Stille, als poUfüI^rten

bie fd)n?ebenben £)änbe eine geifteri?afte Htuftf, bie

Dor bem leifeften irbifcfjen Caut oerftummen mui^te.

3n einem Seffel auf bem Pobium lag l^ingegoffen

bas irtebium — ein Ijageres, blonbes meiblicfjes

IPefen, bas oljne jebe Cfjeatralif ben (Sefe^en ma=

gnetifd^er Kraft r»erfallen 3U fein fdjien.

(Bafton fonnte nidjt umljin, bie gefdjicfte Hegie

bes iUardjefe an5uerfennen. Had^bem biefer bie

perfdjiebenften €rpcrimente jur tiefften Erbauung

feiner ®äfte porgefül^rt fjatte, forberte er in füfüd^em

^ran3öfifdj alle jene auf, bas Pobium 3U betreten,

bie an fidj felbft bie XPirfung feiner ljYP"^^if<^^"

"Kunft erproben sollten.

Dülfert l]ord}te auf. Die Stimme fam iljm be=

!annt Dor.

llnb a>ie er genauer jufal? unb fidj ben langen

Bart u?egbad)te, ftu^te er.
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3ni Publifum löfte fid} unterbcs bie Spannung,

iinb ein eifriges ^in unb £}ev von erregten IDorten

bemies, öaf ernftt^aft 6ie ^rage bisfutiert mürbe, ob

man nid)t bod} bas XPagnis, fid) Ijypnotifiercn ju laffen,

risfieren foUte.

Per 2Ttard?efe ftü^tc fid} auf einen fleincn, runben

tlifdj, ber feilroärts rom Pobium ftanb, unb lädjolte

ftarr Ijerab.

„Eh bien?" fagte er cnblid).

Da ^tanb eine grofe Dame auf, über beren mäd)tig

üorgemölbter Büfte fid) in roter €o(ienfülIe bas u)ie

Don einer IHauerfrone gefdjmücfte £)aupt einer

antuen Stablgöttin erijob. Die reidjiid) unb gefd}i<ft

angemenbete Sdjminfe fomie bas bläulidje £id)t

säuberten einen legten Keft untcrgeljenber jugenb auf

bas ettoas fdjroammige ilntli^.

„IHardjefe, id) ftelle midi 3t?nen 5ur Perfügung/'

fdjriUte bie aufbringlidje Stimme ber CBräfin Poc5e=

rerDsfa butd} ben Saal.

Ilnb oi}ne auf iljren iTtann 5U adjten, ber feine

feurigen, bunflen llugen in nod) gröferer X?crlegen=

ijext von \\:}t abtoanbte als bamals, ba er als Hnge=

flagter por bas ^orum bes ©eridjtsl^ofes trat, oljne

fid) um bie porneljme 0efellfd)aft 5U fümmern,

erflomm fie bie ^wc\ teppidjbelegten Stufen, bie 5um

Pobium Ijerauffüljrten, unb toieberljoltc leife, inbem

ftd} iljre klugen gierig in bie bes intereffanten 2Tlardjefe

feftfaugten:

„Je suis ä vous!"
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3n bemfelben Tlmanhlid ^udie 6er 2Ttarcf?cfe

5ufammGn.

„(£ontc (Earrare/' Ijattc jcmanö gan3 Icifc 5U iljni

Ijinaufgerufcn. Unb nod} einmal, I^alb rDarnenb,

I}alb 6roljen6: ,f(Zonk Carrare". Die 2Iugen bes

3taliener5 tüeitcten ftd?, un6 fein bleidjes ®eftd}t

lüuröe nod? fataler in 6er fdjrr»ar5en Kaljmung feines

Bartes. Da mürbe aber audj fein irrenöer Blicf

feftgeljalten von 3n?ei u>afferljellen 2tugen, 6ie ftarr

auf iiin geridjtet n?aren.

„Hun/' rief bie (Sräfin, „fangen Sie an, ITlar-

ci?efe . .
."

2tber er rül^rtc ftdj nidjt. Seine meifgefdjminften

^änbc fielen trie fraftlos Ijerab unb er murmelte:

„(£s gel?t nidjt . .

."

Irtan braudjte ber Poc5erea»sfa nur ettDas 3U r>er=

fagcn, bamit fie bas Dermeigerte auf alle möglidje

2ivt 5U erreidjen fui]te.

„£)Ij, trarum geljt es nidjt? 3"^ ^i" gefunb . .

.

^ül)Ien Sie mein ^er5 . .
."

Sic rif bie J)anb bes f^ypnotifeurs an fid^ unb

brücfte fte gegen itjren Bufen.

Der irtard^efe fud^te r>ergeblidj ftd} iljr 5U cntminben.

„(Semif, Signora, aber ein (£ta>as in ^^vm
klugen ... ein ^ug um ^\:)vm VTiünb ,

.

. nein, Signora,

laffen Sie bas . . . 3^ tue es nidjt . .
."

Das Publifum ipurbe unruljig. Sic fompromittiertc

ftd? tüirflid], biefe poc3erenjsfa — benal^m ftdj n?ie

eine Deflaffierte!
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Der (5vaf füt?Ite, 6af 6ie (Sefellfdjaft fein (fin=

fdjreiten eriüartetc.

„ITTcine Siebe . . . qudle bod} 6en ZHard^efe nidjt.

€tn anbei- 21TiiI ..."

Die Gräfin fpielte Baby, bif unb 5errte an

tl^rem Cafdjentud), trampelte mit 6en ^üfen.

„Pann erfläre icb, ba^ alles ^umbug, Unfinn

ift . .
."

Stüljle tüurben I}eftig 3urü(Jgefdjoben, feiöene

Sdjieppen rafdjelten, einige ^erren umringten öie

(£ftra6e — lieber flog ein Der5ipeifelter BIi<f 6es

ITtard^efe 3U bem blonben liefen I^inüber, 6er gan5

im ^intergrunbe bes Saales an ber IPanb letjnte

unb bie 2tugen nidjt von iljm ablief.

„Cidjt ..." rief er enblid?, „. . . €id)t ..."

Cagtjell flutete bas eleftrifdie €ici}t bnvd} ben

Kaum. — Dülfert perfcbtüanb unbemerft, u^io er

gefommen mar.

XPie von einem ^Ib befreit, atmete ber 3t<3li^"t'r

auf. Hun wav er toieber gan5 felbfifidjer, gauj

tüeltmann, mit einem leifen Unterton nerpöfer (£r=

regung, bie burdj bie ron ber Gräfin gefdjaffene

Situation üöUig erflärt fdjion.

Unb in bem ftraljlenben €idjt, trie abftdjtlid)

jeber inyflif entficibet, fagte er:

„Pie Signora ift 5U neroös für foldie €rperimente.

Sie iDÜrbe banadj an Ijeftigften l{opffd}mer5cn leiben.

ZlTeine (Experimente follen aber feine Ceiben fdjaffen,

nur ^reube — ror allem aber Hu^en. Denn xd}
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nnU 6er tDiffcnfd^aft b'icncn unb 6em tPoIjIe bcv

2ncnfdjl]cit."

€inen bcfferen 2tbfd}lu§ für biefen im (ßrunbc

perborbenen 2(bcn5 fonnte ftd) 6er IHard^efe md}t

wünfcben. f)erren un6 Damen jubelten i^m 5U, bie

„^aIsbanb=Prin5effm", wie fte nadf bev <£ntwcnbung,

unb ^tuffinbung il^res Kolliers genannt trurbe, 5er=

brü<itc eine Crdne ber Hüt^rung unb bes 5tol5e5

3mifdjen il^ren blonben IDimpern, unb ber 0raf

Poc5eretc>sfi fonnte nid^ts anberes tun, als feine

ertraoagante ©emal^Iin aus bem Bereid) all ber

fpöttifd]en unb mifbilligenben Blic!e fort3ufül?ren.

Die Gräfin tobte. €s tcar n?ieber einmal, ba^

iljr JDille an einem ftärferen XDillen abgeprallt mar,

XOat es möglidj, ba'^ biefer fleine, fd?mäd)tige ITTann

il7r grunblos einen fo unbeugfamen tPiberftanb ent=

gegenfe^te . . .?

Sie träumte bie gan3e Had^t Don ityn. 7X\d}t m
ben 3abren iljrer toUften £eibenfd)aften, iljrer leid)t=

finnigften Streidje l^atte fte ät^nlidies empfunben. Die

fd)tt>ar5en ^ugen bes 3talieners rerfolgten fte überall.

Sie l^ätte ftdj fd^Iagen mögen.

Hm adjt Uljr morgens flingeltc fte ber ^ofe unb

lief fid) ^ee ntit 2Ira! bringen, um Ijalb neun l]atte

fte ben pian gefaft, ben iUardjefe in il^r ^aus 5U

5icljen, fofte es mas es n?oUe, utit neun ertpog fte

bie ZlTöglid^feit einer Perl^eiratung mit il^m, unb unt

Ijalb jeljn bie einer Sdjeibung oom (Srafen.
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(£s ging md)t immer g,an^ folgeridjtig 5U in

iljren ^ufunftsprojeftcn, öafür aber temperamentpoll

un6 in befdjieunigtem Cempo.

Sie tDar in ©ebanfen alfo bereits auf 6er fünften

^0(f?5eitsreife, als fie fidj 6ie ^rage üorlegte, ipeldjen

Ijalbmegs gültigen 5djei6ungsgrun6 gegen 6en trafen

fie tDoI}I angeben fönnte. (£r toar „ritterlidj un6

nondjalant" mie alle polnifd^en (Srafen unb Ijatte

il^r nie Urfadje gegeben, ftdj über it?n 511 befd^meren,

nie . . . bis ...

IDie ein Bli^ Öurdj5ucfte fie plö^Iidj ein Hame:

Hnna von Dülfert.

Sie tpar nidjt eiferfücijtig oeranlagt, 6ie Poc3e=

rctüsfa — üielleidjt nur ireil fie fidj fo ausfdjlief=

lidj mit f\di fclbft befdjäftigte, aber je^t, wo ftc fo

frampffjaft na(i}bad)k, bcn Sympatfjien bes trafen

nai)fpürtc un6 feinen iPegen au^erljalb 6es £)aufes

— je^t fiel es iljr tpie Sd}npp6n von bcn 2tugen.

Hatürlidj 2tnna von Dülfert! Seit XDodjen un6

ZHonaten rannte if^r 21tann 6er fleinen rotgefärbten

2noudje nadj. Seine ^bec wat es gen?efen, 6er

Hemy 6as ®cfd)äft ab^ufaufen, um es 2tnna r>on

Pülfcrt 5u übergeben. Sie felbft l^atk nur ja gcfagt,

um il)r ZTIütdjen ju füljlen an (Bafton, itjn 5U cr=

nie6rigen in feiner ^rau, in feinen Ixinbern, feiner

(£ljre, feinem Hamen . . . Zlber 6er (5raf . . .

Sie fal) plö^lidj ganj flar, falj 6ie fleine fofette

nioudje Dor 6em (Brafen auf un6 ab fdjarmenscln,
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mit jenem ücröädjtigen ^üftentoiegen, bas fte felbft

aus iijrcn 3u9en6tagen fo gut fannte, fte falj iljren

ilTann, mie er tljr mit plö^Iidj ertrad^ter ©efdjäft=

lidjfeit auseinanberfe^te, n?ie nü^Iid] il)m Hloudje

öamals gemefen voav, als er fte als Barbame

engagiert Ijatte, u^ie tapfer fte bann auf fetner

Seite geftanben bei jenem fdjeuflidjen Pro^ef, fte

erinnerte fidj audj einiger J^^^^elierred^nungen für

Sdfmud, bm fte felbft nie befommen Ijatte, iljr

fielen nod} Diele anbere grofe unb fleine 21Ter!male

ein, bte auf eine naivere Be5iel?ung 5U)ifd}en TXnna

r>on Dülfert unb Poc5ereu?sfi l^inroiefen.

Sie breitete in überfd}n?englid^cm ^roljgefüljl beibe

2trme aus, mie um ein (Etupas an iljren Bufen 5U

preffen. Sie fül^lte, n?ie bie tl^r plö^lid] rerlju^ten

Poc5eretr»sfi=Ketten üon iljr abfielen, unb fdjauerte

trollüftig bei bm Porftellungen, unter5utaud)en in

einen frentben XDillen, entriidt 3U fein aller (£rben=

fd^icere, unb pon treidjen a>eifen £)änben burd} alle

Legionen überftnnlidjer (£ytafen geleitet 3U merben.

3n biefem 2lugenblicf podjten fleine Kinberfdufte

an bie Cur iljres Sd)laf5immer5, unb gleid} barauf

tvaten ^voei Kinber über bie Sd)a?elle,

„3ft bas iDaljr, (Brofntutter, bai^ Cante 2Iamunbfen

tot ift? IHama fagte, Cante 2tamunbfen ift tot unb

Cante 3eUa audj unb mir faljren je^t n?eit a>eg . . .",

rief ber Knabe, unb bie Kleine fügte Ijeulenb l?in5u:

„3^ tt>^^ "i<^t ^^^9/ ©ro^mutter, id} u^ill

nidjt ..."

22
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(£s mar bitter, aus füfen Ciebesträumen bmd}

b'xo 2(nre5e „(Srofmutter" geriffen 3U ircrben.

2lber alles, tt>as von bicfen Dülferts fam, wav

immer nur Böfes unb Unangeneljmes.

„^eult nid)t un6 madjt, baf il^r rausfoinmt,"

gebot bie Poc5ereu)5fa mit tmpcratorifdjer 2trm--

beipegung, por 5er bie Kinber baoonliefen, als Ijätte

bie böfe ZTlärdjenljeye iljren Befen nad} iljnen ge=

morfen.

Die (Bräfin aber fanf in einen Seffel unb prefte

bie tt»eife, fleifdjige ^anb vov bie Stirn.

Hein . . . 2inna üon Dülfert ipar fein 5d)eibungs=

grunb. IPurbe iljretmegen bie (£I]e ge[d)ieben, bann

iDar aud) (Safton frei. Dann lag aud} feiner Sdjcibung

nidjts im XPege, unb bie Kinber mürben il?m ron

Ked)ts u)cgen 5ugefprod)en. Das aber — bas l^atte

fie fid} 5ugefd5n?oren — bas burfte nidjt fein! Klein

moUte fie ben ZHann r»or fid) fcljen, ber es fidj I}eraus=

nai^m, fte 3U üeradjten.

(£s gab fein nod] fo fubtiles iTcifroffop, bas bie

crtDÜnfd)te lÜeinljeit (Bafton ron Dülferts I^dtte fid^t=

bar madjen fönnen.

Die PocjcretDsfa renfte fid? bie £)änbe aus in

angeftrengtem (Srübeln.

Hadjbem biefe ®ebanfenarbeit eine Stunbe ge=

bauert Ijattc, fani fie 5U bem Sdjiuf, ba^ es ein

(BIüc! aud} neben ber ^£bc geben Fonnto, unb mit

bem programniartigen Refrain eines i£l^antantliebes,
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bas fte por üielen 3^^^^^'^ i" Paris geijört Ijatte,

fe^tc ftc ftdj Dor iljren tEoilettentifdj, um iljren £o(fcn=

bau auf5utürnicn:

„Ugene, Ugene, tu me fais languir!

Ou il 'y a d'la gene, d'la gene

'y a pas d' plaisir!"

*

TXod} m öerfelben Hadjt, nai} 6er Dor5cttig ah--

gebrocfjcncn l^ypnotifd^en SeancQ flopftc Dr. v. Dülfert

an eine 6er Cüren 6er ^ürften5immer feines f^otels.

(£in illoljr, 6er arg berlinerte, aber fonft gan3

ipafdjedjt voav, öffnete iljm. (Safton l)atte nod} nidjt

^eit gcfjabt, iljm feine Karte ein5ul)än6igen, als 6er

IlTardjefe felbft aus 6em Hebeiiraum trat un6 6en

bIon6en Hiefen mit einer Ijaftigen Betcegung mit fid)

fort5og.

„^d} tDeif, oias Sie fagen ir>er6en, ^err Doftor,

id} wci^ alles. XDas foU idj tun, um jljncn ge=

fällig 5u fein. Sie ]:)aben mir einft 6as £eben ge=

rettet. 3^ geljöre 3^Tten."

„Danfe, 6anfe. Verlange id} gar nid^t," unter=

bradj ©afton fül)l. „Iln6 toas id) 3^"^" f<39en

tDill, fönnen Sie audj nid?t tDiffen, n?eil Sie nidjt

roiffen, tüiemel mir üon 3^?^^*^" befannt ift."

Der IlTardjefe oerfärbte fid).

®afton madjte eine abtDebren6e Beiregung.

„3I?t'e IjYpnotifdien ^äljigfeiten fin6 6a5 ein5ig —
id) möd^te fagen, Keelle an 3^'^^'"- ^i<^ l)aben audj

3ugelernt, u>ie idj bemerft Ijabe."

22*
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Der 3t<^Ii2"6r uerneigtc ftd), gcfdjmcidjelt; tüie ein

tlenor, inbem er bte £)an6 gegen bas ^er3 örücfte.

„3in übrigen," fiiljr @afton unbeirrt fort, „— fmb

Sie berfelbe 2Ibenteurer geblieben, 6er r>or öen

phnnpeften ZlÜttelu nid]t 5urü<Jfd)re(Jt. Die V}a[s--

ban6gefd]idjte ift mirflidj naip. Da I^aben Sie in

^om beffer gearbeitet . . . grünMidjer."

„ITian n?ir6 Dorftdjtig," murmelte ber JHardjefe.

„Dennod? nid]t Dorfid]tig genug — felbft trenn

man in 5tt>ei Ijarmlofen Stroldjen oerfappte PoIi5iften

permutet...! 2tn jenem Ztbenb Ijatten Sie ftdj von

bcr ITtardjefa Sfuberi in bor f^ypnofe ein 3riUanten=

biabem ausljänbigen laffen, mit ber XDeifung, ein

^rauenafyl in ber Hälje üon ^loren3 3U grünben,

Sie reiften Ijin, fauften auf einem ^ügelabljang

eine l^albperfallcne trattoria, festen ^voc'i üertrottcite

,5iegenl]irttnnen Ijincin, bencn Sie bie pompöfen Citel

,Sd)a?efter £)berin' unb ,Sd)U)efter öcfdjlieferin'

gaben, unb liefen ftdj üon ben XDeibern einen Porrat

fentimentaler Danfesfdjreiben anfertigen. Der ganse

Sd}er3 foftete Sie ^000 £ire. ZlTit bem übrigen

©clbe perfdjmanben Sie — unb brei Zllonate fpäter

3Ünbete bie ,Sdjn?efter Oberin' bas .^tfvl' an ^^b

fam mit iljrer (Senoffm in ben flammen um,"

Der Zllardjefe neftelte an feinem Ixragen.

„PielleiAt beljaupten Sie nodj, ba^ idj aud^ an

ber IHeffmafataftropl^e fd)ulb bin."

„ZHcine l^odjadjtung u?äre nur gröfer r»or 3^?"^"/

rr>enn id^ bas glaubte. Itber bie ^ernmirfung 3l}rer
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IjYpnotifdjen Kraft auf ein paar alte XDeiber genügt

mir. Was ^\:inen mit 6er ,5iß9^"^iJ^ti" gelang, mirb

bodb ipotjl nod} einmal 5U n?ie6erI}olen fein . .
."

Der 3t^li^"ßi^ fu^^' f^'^ ^^^'^ ^'^^ V}anb buvdi 6en

Bart, un6 ®afton falj, n?ie flcine Sdjweifperlen ityn

langfam aus 6en Poren traten.

„Die ITtardjefa xvav übrigens nidjt 5U bewegen,

Sie an3U5eigen, mie \d} geijört l}abQ, obvool}{ gan5

^om Sie als einen Sdjroinbler erfannt Ijatte. Sic

I^aben es von jeljer perftan6en, 3fjre 3"t^^^ßff^*^ ^^it

benen 3^^^^ Opfer 5U üerfnüpfcn, un5 6ie ^urdjt

6er an6eren por 6em Sfan6al baute 3^"^" ^^^ Ct^ron

3f?i*es Perbredjertums."

„IDas irollen Sic von mir?" fam es l^alberflicft

r>on 6en £ippen 6es j^taÜQncvs. „^df a>er6e Berlin

morgen üorlaffen — ^eI6 biete id} ^^fnun nidjt an,

6enn id) ftefje r>or einem 2(bgrun6. Dor einem ^aljv

wav idf ein reidjer IHann, ücrfel)Ite Spefulation Ifabcn

mid) um mein Permögen gebracfjt."

®afton ladjte laut auf.

„2Jdj fo . . . Sie Ijabm es mit 6em ,el}rlid}en '£r=

lüerb' perfudit? Das, mein lieber, muffen Sic Ijübfd]

bleiben laffen. Dabei gel^t 6as ,(Senie^ 3ugrun6e,

un6 ein bifdien (Senie ftnö Sie tro^ allem — u?ür6ig

in meine früljer erträumte Sammlung aufgenommen

5U tDer6en. ITtanolescu ftarb, als er fid} gera6e

anfd^idtc, feine erften Steuern 5U saljlen, dora Pearl,

6ie berüljmtefte ^etäre 6es 6rittcn Kaiferreidjs frepierte

auf faulem Strol}, als ftc 3U begreifen anfing, 6af
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Blumen füfer öuftcn, trenn fte aus einer ^üUe pon

einfad]eni Seiöenpapier, als aus einer fdjniierigen

Cau[en6franfsnote I^erausgefcfjält merbcn. Sic, lieber

(£onte ober JTiardjefe, n?ie Sie ftd) je^t 3U nennen

belieben, meröen an bem erften Stücf Brot er=

fticfen, bas burd) ,cljrliii}en (£rujerb' in 3l?re dfänbe

fällt. Cdffen Sie bie Ringer baoon. tPenn Sie nid^t

fo jämmerlid]e 2Ingft por pcrfappten PoIi3iften l^ätton,

mürbe idj Sie ben?unbern. ^ber fd)Iieflidj getjt es

bcn Kocfefellers, Carnegies u. a. nidjt beffer. Sie

fürd^ten alle für iljr t^bm unb nod} mcljt fürdjten

fie fidj, ba'^ man il^nen abniinnit, mas fte anberen

abgenommen l^aben. (Seben Sie mir bie f^anb,

ülTardiefe — fo. 2tud) in 3^)"^*^ bogrüfe idj einen

l]eimlid]en Kaifer, imb trenn 3^?"^" etn?as 5ur pöliigcn

(Bröfc fel^It, fo ift es nur bie ^äfjigfeit, bie ^äben

3l?rer fompli5ierten fjanblungen 5U perroirren. Sic

arbeiten 3U einfadj, ITtardjcfc, 5U offen. (£in bifdjen

5U plump. Iccl^men Sie es ittir nidjt übel. Sie

ft eilen ftdj Ijin unb fdjreien: id) t^ypn'^l^f^^i'^ — i^^

Ijabt alle feinen JDillen auf er bem meinen. Kinbifd),

lieber ilTardjefe, tpirflid? fiubifd). Unb 3um Sdjluf

finb Sie ge3tt>ungen, um als ^elb 5U gelten, bas ge=

ftol)lene (But wie ein Domeftif l^eraus3ugeben."

Dr. Don Dülfcrt ireibete fidj an ber töblidjen

Perlegenljeit bes fleinen ^Hannes, füljlte es, ba^ —
je länger er fpradj, feine IDirfung eine immer größere,

pernid)tenbere ipurbe.

i)art unb fad]lidj fdjlof er.
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„Unb nun Ijören Sie einmal genau 3U. ^roei

3al?rc vai} unferer intereffanten Begegnung in Koni,

tr>ar es mir bei einem neuerlidien 2Iufentfjalt 5ort —
befdjieben, 6ie iHardjefa Sfuöeri Don 3f?rem 3ann

5u erlöfen. Sie ftarb in meinen 2(rmen un6 gab

mir ein Belaftungsmaterial gegen Sie in 6ie f)än6e,

bas — in oieldjem €anbe Sie ftcfj aud} auft}alten

modjten — genügen wkb, um über Sie 6ie einem

je6en 'ianbe eigene Cobcsftrafe ju perljängen. 3d}

uerfidjere jl?nen, lieber 2T(ardjefe, tüäre \d} n\d}t fo

mit eigenen 2tngelegenl}eiten befd^äftigt geirefcn, es

i}ätk mir einen @enuf eigener TXvt bebeutet, Sic

geograptjifdj öurdj alle Cobesängfte 6urd)5ujagen

unb 31}nen [djliel|lid} bie Karbinalfrage 5U (teilen:

Sieljen Sie bm öfterreidjifdjen Balgen, bie fran5Öfifd?c

Guillotine, bas beutfd}e Kiijtbeil, ben eleftrifcben

Stul]l ^merifas ror ober u)ünfd)en Sie eta>a, in

(£l}ina lebenbig abgel}äutet 5U merben, tr>te bie

inbifcfien Sdjlangen?"

„IDenn Sie nidjt aufljören, alarmiere id) bas

^otel!"

Der 3tcili'^"^^ ^'^^ fäfebleii), feine meife f^anb,

auf ber ftd) bie Sdjminfe breiig mit bem falten

Sd)n?ei§ cermifdjte, taftete nadb ber eleftrifdjen Klingel.

Bemalte 5ärtlid? legte il?m ®afton bie Ringer»

fpi^en auf ben 2(rm.

„Hidjt bod), iTtardjefe . . . IDir ftnb ja unter uns,

unb idi bett)unbere Sie. (£s täte mir leib, tüenn

3f?nen audj nur ein J)aar geFrümmt toürbc . . . Unb
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bann fetjcn Sie — tüte merFtr»ür6tg, IlTardjefe . . . xdf

rocnbc feine Gewalt an, meine Ringer berütjren faum

3t}ren ßvad — Sie aber madjen bie rerjmeifeltften

2lnftrengungen, Ios5ufommen, mid) ab3ufdjütteln . .

.

unö es get^t nidjtl Hein, feigen Sie tüirflidj ... es

gel?t nicfjt . .

."

Starr bIi(Jten bie tr» äfferb eilen klugen bes blonben

Hiefen in bie fd)tDar5umrcinberten 2Iugen bes 3f<3liener5.

„£affen Sie mid? — id? erfticfe . . . laffen Sie

mid? ..."

Dr. Don Dülfert trat surüd, ein fpöttifdjes €äd?eln

legte ftd? um feine fdjmalen Cippcn, unb als tcäre

nidjts gefd?ef?en, entnaf^m er feinem (£tui eine (Zigarette.

„Seltfam... nid)t, IHardjefe? (£s fdjeint, ba'^

von uns ^toeien — id? ber Stärfere bin? ^aben

Sie bas nid?t fd)on r>orf?in bemerft, als Sie bie

Dame I^ypnotifieren lüoUten, unb idj Sie anrief ,(£onte

Carrare' unb leife bcn Kopf fdjüttelte?"

„3a... bie Ztrme tüurben mir laljm . . . meine

Kraft voav wie tt)eggeblafen . . . ®etr>id?te Ijingcn

an jebem meiner Ringer."

Keudjenb fielen bie IDorte pon ben faljlen Cippen

bes "^talxmevs, unb in abergläubifd?er 5^*^*^^ ftreifte

er bie fd^Ianfe, I?od)fd)uIterige (Seftalt.

@afton nidte.

„Sdjabe, tcenn 5tr>ei Kräfte ftdj entgegenarbeiten,

ftatt ftdj 5u üereinen," fagte er langfam.

€r nabm einen Stutjl unb riicfte iljn gan^ nalje

an ben Seffel bes ZHardjefe Ijcran.
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„galten Sic es für mögltdj, Wiavdje^c, öaf ein

tDille, öer nodf ftärfer ift als öer 3l?re, burd} bas

ITieb'mm 3Ijrer Perfon 6en tDillen einer dritten

Perfon beljerrfd)!?"

Der ntardjefe öacf^te nadj.

„J'i"- ^^^ ift mögli(i?. (£s I^at ^^Ue gegeben,

n>o 6er ^ypnotifeur unbemuft 6en IDtUen eines

anberen, r>on bem er felbft l^ypnotifiert tüorben xoav,

auf fein Utebium übertrug."

Dr. üon Dülfert nidte befriedigt.

„Sdjön. Die Sadje ift alfo benfbar einfad?."

llnb faft befeblenb ful^r er fort: „Die ftarfe Dame
von Dorl;in ift 6ie ©räfin Poc3ereu:)?fa — 6er 3n=

begriff ber (Erbärmlidjfeit, bie X)erförperung bes

Sdjeins, ber Cüge unb ber Hiebertradjt. ^d} fenne

biefc ^rau burd) unb burd?. Sie ift 5ur Stunbe

geroif fdjon in Sie rerliebt. Sie mirb Sie in ilft

V}aus 3ief?en unb alles bavan fe^en, von 3f?nen

I?Ypnotiftert 5U n?erben. Hatürlid? r»or einem grofen

Kreife. Denn fie n?ill, ba'^ man immer r>on il}v

fpridjt, ba^ fte im ITTittelpunft bes ^niev^i^ns ftel?t.

Hur ^eigl^eit Ijinberte fte bisljer, als erfte 2(r>iatiferin

fclbftänbig in bie Cüfte auf5ufteigen. Diefe 2tngft

tt>erben u?ir iEjr nel?men, ITtardjefe."

Der 3t<^Ii<?n^^ fptang auf.

„Unb bann? . .

."

€in falter, graufamer ^ug legte ftdj um bie

2T(unbn?in!eI (Saftons.

„Dann oirb fte 3^"^" ^" ^^^ ^rme fliegen,
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ITlavdfe^c ... (£5 I^anbelt fidj nur barum, ftc auf=

3ufang,en/' fügte er fpötttfdj t?in3U.

„^err Doftor, td) battc mir gefd]rr>orcn . .
."

„Kann \d) mir 6cnfcn, fd)on gut/' fdinitt Cßafton

fur5 ab. — „Sdjmören Sie u^ieber jurüd Unb nun

Ijören Sie, tr»as Sie 5U tun traben: Sic tücrben fortab

ftänbiger ®aft bei ber C5räfin fein, fte l)ypnotiftercn,

fo oft fie es rerlangt, aber immer nur fd)er5ljafte

Dinge ron il)r forbern, fleine Salonfpielercien! Per=

ftanben? ^ebas ernftere (£yperiment n?crben Sie

ftets ablehnen. (SIeid)3citig merben Sie mid) in bie

(Seljeimniffe 31}rer Kunft einmeiljen, unb idj n?erbe

mir ben Spaf madjen, unfid)tbar, aber burd^ 3^i^c

Permittelung, unb 3^"*^^' ""^ ^"^^ Gräfin unben^uj^t,

bie Poc5eren?sfa ein menig nad] meiner Pfeife tanken

5u laffen. Sotoeit id) ^l}te IDirfung auf bas Cem=

perament ber (Gräfin beredjnen fann, tüirb bie ^ern=

Ijypnofe bereits nad] ber fünften ober fediften €in=

fdjiäferung in Kraft treten fönncn. 3*^ ^^^ Cagen

fomit fönncn Sie Berlin perlaffen mit einer 3ar=

fumme Don ..."

Dülfert falj ben Utardjefc fragenb an. Der tooWte

ftd] minben, fudjte ^usflüdjtc, gab Herpenerfdjlaffung

üor. Dülfert läd^elte nur.

„(£in IPort Don mir, lieber ^rcunb — unb Sie

fmb pcrl^aftet."

„f)unborttaufcnb ^Harf," ftammelte ber ilTardjefe.

„Sie finb ein Dummfopf, bafür I^ätten Sie bas

Dreifadje rerlangen fönnen," meinte Dülfert gleid]=
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mutig unb ev^ob ftcfj. — „^Ifo fcf?ön, Ijunöerttaufenb

^arf. So, unb nun rerfudjen Sie mdji, ftd) aus

6em Staube 5U madien. Beim erften ^lud^tüerfud)

ift 6ie PoIi5ei r>on fünf Cänbern auf jbren ;^erfen.

(Buten 2tben6."

Damit rerlief Dr. ron Dülfert bas ^immer un6

begab ftdj 5um Icacbtportier, um il^m 3U fagen, 6af

er ibn fofort 5U bcnadjricbtigen I^ätte, falls 6er

ZTTardjefe nod} m bcv Itadjt ausginge, ba er ftd}

iljm bann an5ufd)Iiefen perfprodjen l}ätte. (£r brandete

nur I)inauf3uteIefonieren.

€s voav Dier llljr, als er enblid? fein ^immer

auffudjte, um fidj wk geräbert 3U Bett 5U legen.

2tm nädiften ITTorgen, als er feinen Cee fd)Iürfte,

flopfte CS an feine Cur unb Heanber trat über bic

Sdjtt>eIIe.

„ITTeine Braut ift unten. 3^ bad}U, es fei nid^t

fd)i(JIidi, fte in bas «^immer eines ßerrn mit5ubringen,"

fagte er ein bifdjen falbungspoll unb faft eljeljerrlid}

ftreng, „aber fte I^atte burdjaus mitfommen lüollen,

um J^'^^" ^db^t 5U fagen, ir>as ftd) geftern nod^ in

ber Kurfürftenftrafe ereignet Ijat,"

(Safton lief il}n faum ausfpred^en.

„IHenfd], Sie ftnb ein Dauerrebner, 3^^^ €>emeinbe

!ann mir leib tun. Wo ift Bella . . . unten? ^d}

fomme."
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Unb el;c nod} TXeanbev ein VDovt entgegnen fonnte,

voav er aus 6er Cur E)eraus un5 rafte bic 5iüci

(Etagen Ijinunter in 6as £efe5imnier.

Die fleine ÜTafmann, bie fdjon je^t etu^as be=

brü(fenb pafiorcnljaftes an fidj Ijatte, Ijielt ein ein=

fadt) 5ufammengelegtes Cafdjentüdjiein 5tt'ifdicn ben

Ringern, bem nur bas ®efangbud) als Stü^punft

feljite.

„Wo ift Karen . . . voo ftnb meine Kinber?" rief

Dülfert itjr atemlos entgegen.

Zlodf beDor fte antmortete unb tro^ ber (Erregung

öes ^ugenbIi(Js marf öie fleine IHafmann einen

ftrafenben BIi(f auf iljn, ber in ber £)aft r>ergeffen

Ijatte, ftdj forglid) bie Kramatte um5ubinben.

Sie rücfte etmas pon iljm ab unb er5äl7lte mit

gemeffener Küljle, ba'^ geftern fpät abenbs Karen

f^olmfen in ber Kurfürftenftrafe erfdjienen wäve. Sie

lüar bei Gebenberg gemefen unb befanb ftdj in Ijod}--

grabiger «Erregung.

^afton ftu^te. IDas l}attQ Karen bei Ciebenberg

3U fudjen . . .?

„IDeiter, treiter ..." brängte er.

Siebenberg I^atte Karen er3äl}It, in iüel(i?em ^u=

ftanb von X)erfommen[)eit er ifyx, ^afton, ange=

troffen Ijätte . . .

Die fleine ZTTafmann fdjiug bie ^Tugen nieber.

Die fel]lenbe Kraa>atte mar il}r n?ie eine Beftätigung

biefer ®efunfcnl)eit.

Sie fuijr fort:
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„Karen fing bei biefer Sdjilbcrung Ciebenbergs

3U treinen an, unb Cicbenberg pcrfudjtc ftc 5U tröftcn

unb fagte iljr fd}Iief lid], ba'^ er iljr für jebc ungerücinte

Cränc eine Perle pon ber (Srö^e einer (£rbfe fdjenfen

tooUtc, tt?enn fie fünftigtjin il^re ^tufmerffamfeit il^m

n?ibmen mürbe."

„Das l:)at ber Sdjurfe gemagt ..."

„£>};}, er I^ättc nod} meljr getoagt, wenn nidjt

Karen a>ie ein gejagtes IDilb baüongelaufen märe,"

fagte bie fleine ilTa^mann.

„3<i/ tpas Ijatte fie bann bei Siebenberg 3U fudjen,

3UTn Donnermetter nodjnial?"

„Sie fonnte es cor Seljnfudjt nad} "^^inen md}i

ausljalten! Sie mufte, ba^ Sic mit £iebenberg 3U=

fanimentreffen moUten, ba mollte fie fid} nadj 3^*^^"^

2lufcntijalt erfunbigen."

„Die liebe, gute ..."

Die ficine IHafmann gebot iljnt (£inl?alt.

„Cäufd^en Sie ftd) ni(f?t, I}err Do!tor, Karen

ift aufs tiefftc r»erle^t burd) 3^^ unmürbiges Bc=

neEjmen. Sie moUte es ja erft nidjt glauben, baf

Sie mie ein ..."

„Daf \d} roie ein Sdjmein befoffen toar," ergän3te

Dülfert. — „£)errjöl^fes, bas fommt boii bei jebem

mal üor!"

„Sic pergeffcn, £)err Doftor, Karen ift Hormegerin.

Dort mirb allenfalls Punfi} getrunfen, aber feiten

XDein. Sidj am IPein 5U betrinfen, gilt bort als ein

Cafter fd]Iimmfter ^rt. Punfdj ijabü idj aud? fdjon
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mit Karen gctrunfen unb gefeljen, vo'xe il?rc feine,

5arte ^aut rote ^lecfe befam. Dann fdjdmte fte ftd?

aber immer entfe^Iidj. Unb es traten 5od} nur

fleine rote ^le^ie, n?äl)renb Sie, £)err Doftor . . .,

eine Stunbe toie tot in 6er Kneipe gelegen l^aben..."

£)!}, biefe furdjtbare, fleinbürgerlidje llioral!

@afton \:)ätte in biefem 2tugenblicf ben rerbredierifdjen

ZlTardjefe mie einen Bruber ans £)er3 brücfen fönnen

unb bic fleine Zllafmann morben mögen.

Heanber fdjiid] ftdj ftill Ijerein unb fe^te fid)

ergeben auf eine Stuljlcife.

„ntein liebes ZlTäbdjen, rege bid? nid)t auf, \d)

vo'iU. ftatt beiner fpredjen."

Unb er fpradj . . . mit fdjönen rljetorifdien ^losfeln

unb fanftem 2iugcnauffd]lag, vok ^räulein f^olmfen,

aufgelöft ror 5d}mer5 unb Befdjämung, in ber Kur=

fürftenftrafe angefommen u^ar, a)ie bie Sdiilberung

bes Kinberraubes il]re Empörung über ben Doftor

ein trenig gemilbert, unb u?ic fic fdjliefltd^ erflärt

^atte, in einem Sanbe mie Deutfdjianb nidjt mctjr

leben 3U fönnen.

„Pacf' beine Sadjen, Bolette," fagte fte 5U ^rau

2tamunbfen, „bu geijörft nid^t 5U fremben Kinbern,

bu gel)örft 5U beiner Karen J)oImfen. ITtorgon, mit

bem erften ^rül]5ug faljren unr nad? lllündjen, r»on

ba an ben ©arbafee."

Dabei räumte fie felbft bie Kommoben unb Sd^ranfc

aus unb n?arf fogar bie ilÜffionsnät^arbeit, bie iljr

fonft immer auf bie Hernen fiel, in ben Koffer. Der=
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gebltd) rcbctcn roir itjr 511, nidjts 5U überftür5en, bann

6ic VOeg,c Lottes finö unerforfd)Iid}, unb audj XXoal}

.

.

."

„(Benug, genug/' fdjnc (5afton, am (Snbe feiner

®e6uI6 unb fafte fidj an ben Kopf, als tpäre er in

einem CoUljaufe ober in einer Derfammlung 6er

Heilsarmee.

„Hodj etu>as," fagte 5ie fleine IHafmann. „2ils

U)ir I^eute früt} Karen unb ^rau Zlamunbfen auf bie

Bal^n bradjten, ba fallen wxv eine fleine Dame mit

brennenb rot gefärbten £ocfen unb 5n?ei Kinbern in

benfelben <5ng fteigen. Karen tt)urbe Ijalb oljnmädjtig

bei biefem 2lnbli(f unb tüoUte ausfteigen, aber ber

^ug fe^te fid) in Belegung.

(£ine fleine Paufe entftanb.

„Das ift nun alles, was ^[}v mir 5U fagen

i}abt?" fragte Dr. v. Dülfert tonlos.

Iceanber erl^ob fidj.

„Hein, I^err Doftor. Das 5d]önfte unb Befte

fommt nod}."

(Bafton per3og bas (Seftdjt. Der gute Paftor

tt»ar aus ben Kinberfdjuljen nod) nidjt Ijeraus unb

imftanbe, aud) bei Cifdj bas „fdjönfte unb befte

5tü<f " auf feinem Celler für bm legten Biffen auf=

5ufparen.

„Hun," fragte er, oljne Spannung, faft mit jener

läffigen iHübigfeit, bie als Heaftion nadf allen grofen

Kataftropljen eintritt.

„^räulein t)olmfen Id^t jljnen folgenbes fagen,"

fpradj ber Paftor bebeutfam, „fie ift bereit, 3^?"<^" '•^U*?^
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5U rer5etl}en, trenn Sie il^r binnen 5tDetmaI Dicrun6=

5ir>an3ig Stunben nad^folgen. Dies iljr le^teslDort. S'inb

Sie nadj 3tr>etmal r>ierun65tDan3ig Stunben nidjt bei

'\l}t — bann ift jebes 3anb 5ir»ifdjen iljr unb 3^"<^"

Serfdjnitten. 2tuf ctptg. — ^men."

(£r räufperte ftd?, benn bas „Hmen" wav iljni nur

fo gebanfenlos, aus alter ®eu)oI)nIjeit, i)erausgerutfd)t.

Dülfert rieb ftdj bie Stirn. Seine Karen, feine

finge, liebe, fleine Karen, Ijatte biefcs unftnntge

Ultimatum geftellt. Sie aud? — „eine (Sans, bie

mit enblofem (Befdjnatter über bm V}of gadert"? . .

(£ntl}telt bas tleftament eines IDaljnfinnigen meljr

IDaljrljeiten, als alles, tpas „pernünftigc" ITienfd^eii

je bafür geljalten Ijatten . . .?

Seine erfte Belegung wat es, bie ausgeftrecfte

f^anb ber fleinen Bella 5U ergreifen, unb 3U rufen:

„3ci . . . idj faljre . . . Hidjt erft in 5a»eimal üier*

unb3U)an5ig Stunben. Hein! J^i^t . . . gleid} . . . mit

bcm ndd^ftcn ^uge."

Tlbov er befann ftdj, erft muften feine angelegen«

Ijeiten Ijter erlebigt n?erben.

„jn adfi Cagen reife id) Karen nad?," fagte er.

„Keinen Cag früljer."

„Dann ift es 3U fpät," flagte Bella IHTafmann.

„f^err, r»ergib iljm, benn er a»cif nidjt, was er

tut!" murmelte Heanber.

Unb V}anb in i7anb mit „feinem lieben iHäbd^en"

perlief er bie Stätte „fünbigen £afters".
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Hadjbcm ®afton in rafenber ^aft feine Coilette

perDoUftänbigt Ijatte, fut^r er 3U £iebcnberg. VTian

fachte if^m, er märe nad) Brüffcl gereift unb ipürbe

erft in fedjs Cagen ^urücfermartet.

2?id)tig, bas gro^e Brüffeler (Befdjäft, 511 boni er

i{^in 6ie 3^^^ gegeben! Die J>^^^ • • • '^^^^ "^'^)* ^^^

2.nöglid)feit, es oljne ifjn au55ufübren. £)ii, er I^atte

es gelernt, Siebcnbergs gemütlid)e ilTonoIoge 511

parieren. Unb <5eit irar ja ein beljnbarer Begriff.

Was er Ijeute Jjatte ausfüljren trollen, es fonnte audj

in Cagen gefdjeljen. Unb in fedjs Cagen, pielleidjt

jur felben Slunbe, ba er feine 2lbredjnung mit ber

Pocjercn^sfa I?ielt, un'irbe er bem fleinen ©eljeimrat

eine £eftion geben, an bie er benfen foUte.

^n ben näcbften Cagen fprai) gan3 Berlin von

ben I^ypnotifdien Si^ungen bei ber Gräfin Poc5erea3sfa.

ll^ären fie n\d}t immer fo röllig barmlos perlaufen,

bie PoIi5ei bätte fid) pielleid)t Ijincingemifdjt, aber es

tpar, als ob bor fijöne J^'^^'^"'^!^ ängftlidj alles Der=

micb, tt>as aud) nur ben Sdjein einer ^efaljr l}ab<in

fonnte ober über bie ®ren5en unfd]ulbigfter 5alon=

fdjer5e Ijinausging. Die Poc5ereiPsfa fd^lief je^t ein,

oI)ne ball ^^ f^^ '^udj nur 5U berüljren braudjte. €in

fefunbenlanger, ftarrer Blicf unb fie lag in ticfftem

Sdjlaf. ZVum begriff nidjt, ba^ ber llTardiefe pon

Cag 5U Cag u?ibern?illiger unb 3Ögernber bie ^ypnofe

pornaljm unb nad) bem (£rperiment 5ittcrnb unb u^ie

in Sdjroeif gebabet baftanb. — „IPas l^abe id) jljnen

befohlen, Komteffe?" fragte er mandjmal. Sie ladete

23
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un6 fagtc, fie erinnere ftd? nidjt. Das mü^te er

bod} miffen, baf fte ftd} beim Crrradjen an nidjts

erinnern fönne.

2ludj Dr. üon Dülfert trar um öiefe ^eit üon

einer gerabe5U unl^eimlicfjen HerDofität. IDenn er

nidit mit 6em Utardjefe „arbeitete", bann ftiertc er

ftunbenlang r>or ftd) Ijin unb etvooq, alle „^ür" unb

„IDiber" feiner ^erfunft.

Der tDÜbe tEraum aus ber IDeinftube r>era>ob

ftdj mit ber IDirflid^feit 5U einem unentwirrbaren

Knäuel. ,,I1 a son paquet", I)atte feine ITtutter bei

ber (Beburt gefagt. ,.Son?" XDeffen? . . .

IDäre bod) erft bie entfdieibenbe JDocfie um, bie

fieben Cage, bie feinen Kad)eplan funftpoll aufbauten,

iljn Sd^ritt um Sdjritt ber getjofften «Erfüllung nätjer

brad^ten. Unb voar biefer plan felbft nidjt bie 2tus=

geburt einer tollen, franfen pi)antafte?

2lm fedjften Cage fam ein 2^obrpoftbrief Don

Siebenberg: „Kommen Sie fofort, umf Sie fpredjen."

Der (ßeljeimrat voav alfo fd^on mieber ^urücf in

Berlin.

Das toar r)oraus3ufeI?enl Hun naljte bie erftc

2(bred?nung. £iebenberg mürbe iljm ®elb bieten,

ftd} losfaufen — eine Zriillion, 5U?ei illillionen.

Hein . . . fein Blut mufte er feljen, ein fleines bij^djen

Blut, einen Spri^er nur, aber bie 2tngft por allem,

bie ^eigl^eit . . . Unb bann rooUte er if;m Ijelfen unb

eilen . . . 2tber erft ^adje, für jebe angebotene perle

ein Degenljieb, meinetmegen mit flad^er Klinge.
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XDo^l xoav iljm bei 6em ©ebanfen, rt>ie nadf

einer falten Dufdje , . .

Unb alles DoIl5og ftA, roie er porausgefet^en. Die

2tngft — 6ie grotesfe ^tngft!

„tDic Sie mollen, lieber Doftor, trenn Sie fcbon

fo mefd?ugge ftnb, ftij n?egcn einer ^rau 511 buellieren . .

.

Piftolen? (Semeljre? ZlTeinetir>egen ein amerifanifd^es

Duell mit rergifteten pillen, unb im Dunfeln, nur

nicbt Degen!"

„©eraöe Degen/' beftan6 Dülfert, „nadt bis 3um

@ürtel, 6af id) febe, ivk öie Degenfpi^e in jl}V

^leifd} einbringt!"

„Brrrr . . ./' madjte €iebenberg un6 freifte mit

6em Zeigefinger um feine Stirn. — „tDenn Sic mid}

tot mad}m, r>erlieren Sie 5a>ei IHillionen."

Dülfert Ijatte nur gelad?t. 2Iben6s faf er beim

illarcbefe, als bie Or ging unb bie Poc^ereuisfa

eintrat. Sie ging auf bcn jtaliener 5U, ber fie n?ie

cntgeiftert anbli<fte, unb legte il?m ol?ne Hüc^ftdjt auf

(Safton beibe ^Irme um bcn J)als.

„IDarum bift bu I^eute nidjt bei mir geroefen,

(Beliebter? tParum I?aft bu mid} gerufen?"

Der ilTardjefe ento^anb fidj iEjren 2(rmen:

„3d? Ijabe Sie nid]t gerufen, es ift nici^t voal}v . .

.

gelten Sie nadj ^aufe ... So gelten Sie bod)\"

<£r brängte fte 5ur Cur.

Die Gräfin lädjelte unb fd^iittelte iljre £otfenfülIe.

„ZiUes wartet auf bid}. ZlTan fpridjt in Berlin

nur nod} pon bir unb bem IDettfliegen. Tibev bu

23*
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bift gröfer als ftc alle — 6cin ^lug getjt Ijöl^er,

über 6ie Zltmofplfärc Ijinaus geljt er un6 nimnat

mid} mit ..."

Dergeblid? fud^tc ber ilTardjefe ftd) von il}r 5U

befreien, I)ilfeflel}en6 blirften feine 2tugen 5U (Safton.

„(5el?/' fagte 6iefer fur5 unö mad]te eine leidjtc

Beilegung gegen bie Poc5eretr>sfa.

Sie 5ucfte 3ufamnien. (£in Del^nen unb Sijauern

ging bnvd} iljren mäd]ligen Körper. Dann fenfte

fte ben Kopf unb ging ftill jur Or I^inaus.

„So/' fagte 03aflon. — „Das Syftem funftioniert.

Ztpropos, ilTard^cfe, fatjren Sie morgen jum XOdt-

fliegen I^inaus?"

Der Jtaliener lädjelte fdjon ipieber fein füj^Iid^es

€ftrabenläd)eln.

„SoU xd}?"

„(£s wävc mir gan^ intereffant, trenn Sie mir

Beridit erftattetcn. Jd} Ijabe morgen mn biefe ^eit

eine Dcrabrebung auf bem ^edjtboben.

Dann 50g er ben nod] nidit eingelöften Sd}cd pon

^iebenberg aus bem Portefeuille.

„I^ier, 21Tard)efe, Ijunberttaufenb lUavf. 3<i? ifürbe

J^nen raten, morgen redjt 5eitig Ijier aussu^ieljen

unb 3^?^^*-' 2\ed}nung 5U regulieren. 2luf IPieberfel^n

fage idj jl^nen nid)t — obuiol^l man ja bei iHoufd^en,

tt)ie XDXVf nie u)iffen fann . . . 2tIfo nidjt rergcffen:

morgen nadimittag! Unb laffen Sie mir bie Poc5e=

vovosia nidjt aus ben ^ugen. Sie ift fo unl^cimlidj

eytraüagant ! 'Hadjt I

"
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£)f?ne 6cm Znardjefe aud) nur bie ^anb ju reidicn,

mit einem !ur3en Hitfcn unb Ijartem, feften 3l\d

auf bie ficino, jufamir.cngcfunfene ©eftalt 6es

3taliener5 perlicf (j5afton bas ^immer.

(£r mad)te bie Hadjt über fein ^luge 5U. ITie

fidj ein inbifd)cr ^afir an bem unIben ^anse betäubt,

bei bem er ftcb n?ie ein Kreifel um fidi felbft breljt,

fo betäubten feine um einunbbonfelb.n Punft frcifenben

(Scbanfen fein aufgeregtes ^irn, unb roieber fd}tüamm

Craum unb tPirflidifeit für \[}n jufammon.

2lls bas ^rüljrot buvd} bie bunfelroten 5ammet=

portieren bradj, ruar iljm, als fei fein ganses ^immer
in Blut getaud)t, unb ipie ein Crfticfenbcr ri^ er an

bm Sd^nüren ber ©arbinen, an bsn ^lügeln bes

^enfters.

JDinbftill unb füljl flutete bas 2norgenlid]t in bcn

^aum
(Safton von Pülfert ergriff mit ^itternber V}anb

bie ^eber unb fdjrieb in feinen Ijaftigen, grofen 3ud}=

ftaben quer über bas Brieft?apier:

£iebfte Karen!

^df mei^ nidjt, u?as bie nädjften Stunben mir

bringen u?erben: €rlöfung ober IDal^nfinn. ^£in

finfteres ®efdjic! fdjeint mid) von jeljer pcrfolgt

5U IjaWn, unb bie ^id^^adixnk meines Dafeins n^ar

woi}! eljer bie ^olge, als bie Urfadje meiner

fonberbaren Veranlagung. Dein junges, ftaifes

Ceben mage idj nid^t meljr mit mir 3U belaften —
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idj barf es ntdjt. Obtpotjl idf nie fo füt?Ite ir>tc

je^t, 6af id? Did? Hebe! 3<^ ^^^"f ^^ retten r>or

Dir, üor mir — leb trofjl!

Bis 5um legten 2(tem5uge

Dein ®afton üon Dülfert.

Den Brief fanbte er an Bella ITtafmann, mit

6er Bitte um IDeiterbeförberung.

Dann üerliei^ er bas £)oteL

Klar trölbte ftd? ber blaue £)immel über bcn

Cürmen ber Kaifer IDilljelm^iBebädjtnisfirdje, unb

bie 2nenfd}en fdjritten ladjenb unb plaubernb einiger,

bie ungemöljnlid) linbe £)ftobcrIuft voie ein gütiges

®efd)enf ber Icatur einatmenb.

Dülfert rief ein 2(uto Ijeran unb ful?r 3um ^edjt=

bobcn. (£r fal? aus ir»te ein 3um Cobe Verurteilter,

als er bort eintrat.

„^aben Sie 2tngft, Doftor?" fragte Siebenberg,

ber feine 2lf?nung üom Dueüfomment Ijatte.

5cf)tt)eigenb entfleibete fidj ©afton, roäljrenb bie

Sefunbanten, ^xdh'x £el]rer ber ^ed)tfd)ule, bie Degen

mufterten unb ein alter, tauber ^lr5t bas Dorbanb=

5eug orbnete.

„^iel]en Sie ftd} bod} audj aus," fagte einer ber

Sefunbanten 5U Siebenberg.

„Quatfd}," entgegnete Siebenberg befpeftierlid). —
„Der Degen ift fpi^ genug, er geljt audj fo burdj ..."

„,5iß^n Sic fidj aus," brüllten nun beibe £)erren

u?ie aus einem IHunbe.
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(£s tr»ar nun feljr un[d)ön, wie fte ftd? heiba auf

6en fleinen Siebenberg ftür5ten unb tl^ni 6ie 'Kkibex

Doni Setbe riffen. Sie fannten eben feinen ITamen

nidjt, muften nidjts von 5er (£riften5 5er fteb5ig

lUillionen, lüu^ten aud} nidjt, öaf ein austDattierter

f)offmannfdjer ^n5ug, 6er feine pierijunbert IViavf

foftete, bel^utfain angefaßt merben woUtCf aljnten nidjt,

ba^ bie Unteripäfd^e bes fleinen ^ITänndjens fo fän wav,

tpie bie IPäfdje einer auftrulifdjen On5erin unb gleid)

SpinngetDebe 5tt>ifd)en ben Ringern 3erging, menn

man fo arg baran rif. Sic Ehielten fidj nur an bas

von Dülfert r»orIjer aufgeftellte Programm ber Duell=

farce unb wollten ftdj fdjier totladjen über bas fleine,

butflige Üllänndjen niit ber tjol^en linfen Sdjulter,

bas> iljrien ba plö^Iidj aus ben ^änben glitt ujic ein

^rofi} unb losbrüllte:

„3^ madj' md}t meljr mit! (Sebt mir mein

£)emb . . . idj madj' nidjt meljr mit!"

niit einem Sa^ wav (Safton neben iijm.

„Dater I" fdjrie es mit UrgetDalt in ihm auf, unb

ber Pegen fiet flirrenb 3U Boben, ir>äl?renb eine Ijeife

Blutu)eUe iljm 5U Kopfe flieg.

Der fleinc £iebenberg blinsclte erft perftänbnislos

mit ben 2tugen, bie 3a>ei Sefunbanten aber bli(ften

Derbu^t auf bie beiben IjalbnaiJten (Beftalten mit bem

Bucfcl auf bem Hüc!en unb ber erljöljten linfen

Sd^ulter, auf ber fid? je ein linfengrofer, gleidj=

förmiger Ceberflecf abijob.

Der l{ommcr5ienrat mccferte por ftdj Ijin, unb
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man ipuftc nid)t, voat es aus einetn (SefüI^I 5er

(£rleid]terung über öen 2tbfd)Iiif biefer öunintcn

2tffäre, tüar es aus Genugtuung, eine fo feine Ztafe

geljabt 5U traben, 6af er ftd) fo iuerfn?ür6ig ftets 5U

©afton Ijingejogen gefül^lt Ijatle. llnb md}t ol^ne

Kül^rung gebadete er 6er blonben ^ran5Öftn, 6eren

Beteuerungen, 6af 6as üon iljr entartete Kinb fein

üinb voäve, er fo gar feinen (Blauben gefdjcnft Ijatte.

(Safton wav mie im Craum. Der Ijeinüidje

Kaifer fein Pater, 6er 2Hann mit 6en 70 IlÜlIionen!

£)aftig fleibeten ftd) 6ie ^erren an un6 gingen

6ie Creppe l)inunter. Per fleine £iebcnberg I?afte

ftd) in Dülfert ein:

„IDir lüollen nad) u>ie cor ,5te' 5ueinan6er

fagen — 6a fönnen w'iv uns beffer in 6ie f^änbe

arbeiten. 2lIfo, l^ören Sie, Doftor, ix^as nun Briiffel

betrifft ..."

^uf 6cr Strafe u?ur6en laut (£ytrablätter aus=

gerufen

!

„Der neue 2vefor6 auf 6em ^lugfeI6e im 3of?aiutis=

tal! Kougier fliegt pier Stun6en! (5rof er Unglüds=

fall! C06 6er Gräfin Poc5ereu)sfaI" Gafton erbleidjto,

n?äl)ren6 6er fleine Cicbenberg 6em ^än6Ier ein Blatt

aus 6er f)an6 rif . <£r las laut üor: „2ll5 6er eng=

lifdje ^al)rer J"^^'«-^'" ^'^it feiner Poifmntafdjine eben

eine Kun6c 3urücfgelegt l^atto, brad), gcra6e über 6em

Startpla^e, ein Propeller. Der Apparat ftür5te aus

einer l^öl^e üon 5a>an3ig ITTetern Ijerab, je6od} blieb

6er ^aljrer pöUig unoerle^t. Dagegen fiel ein ^lügel
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bes gebrod^enen Propellers in bas Sdjimmelgefpann

6er Gräfin Pocseretpsfa unb Derle^te 6ie in tüeiten

Kreifcn befannte Dame, 6ic I^eute felbft, als erfte

^rau, in 6ie £uft fliegen tDoUte, fo erl^eblidj, ba"^ fte

blutüberftrömt 5ufamntenbrad?. Die fofort Ijinsu^

eilenben itr^te fonnten nur bcn Co5 6er Gräfin in=

folge 5iiä6elbrui)s fonftatieren."

„©Ott l}ab fie feiig!" fagte Ciebenberg.

(Safton fcufste tief auf. Ifas rcar 6a5? Sie

trar tot — tot un6 nidit 6urd? feine 5d)ul6I

(£in 6unfles ©efdjicf irar iljm 5UPorge!oinmen, Ijatte

it^n befreit pon 6er fdjtreren 5d?ul6, 6ie er auf fidj

5U la6en im Begriffe ftanb. 3^^^ ^^f^ — ^'^ 6iefem

2tugenblicfe, in 6em 6as .^iel feines ljaffen6enlDunfd}e5

erreidjt aiar un6 bod} fein pian gefd^eitert — begriff

er gan3 6tc Sd^irere feines Hadjeplanes. Seinem

blin6en £)affe gegen 6iefe ^rau, 6ie iljn in feinen

liinöern 3U treffen Derftan6, u?ar je6er Ixampf red]t

gea>efen, feine Sud^t 5U allem ^bfon6erlid?en un6

(Eftraoaganten Ijalte iljn 6ann mit bei6en £)än6en

5ugreifen laffen, als ftd) iljm 6ie abentcuerlidje (Se=

Icgenljeit bot, 6es 3t*-ilieners Herpenfräfte fidj 6ienft'

bar 5U madjen.

^reilid), 6arauf mufte er nun üer5id)ten, 6ie

innere Genugtuung 5U genießen, einen Sieg auf

einem ^el6e errungen 5U Ijaben, 6as fo leidjt feiner

betrat! 2tber n?as toar 6a5 gegen 6as (Sefübl, frei

Ijinfd^reiten 5U fönnen 6urd) 6as £eben, ol?ne 6a5

®cfüt^I bicfer Sdjul6
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€r atmete tief 6ie reine, milbe £uft ein, pfiff ein

paarmal un6 ftccftc bas (£rtrablatt in öie Cafdje.

„i£inun55tDan3ig — Ijödjftens 5tüeiun63a>an5igl"

brummte er.

„VOas?" fragte Siebenberg, „prosente? llnb

tüofür?"

„(Sar feine Pro5ente!" antwortete (Bafton. „€ine

neue pi?iIofopE)ie — 6ie auf ber Börfe faum gelten

bürfte! (£inun55rr)an5ig — bas ift ber ZHenfd?, miffen

Sie — 5n?ciunb5tr»an3ig aber ift irgenb etroas anberes

— bas (5efdji(f, bas ^atum, bie @ottI?eit ober toie

Sie's nennen n?oUenI Unb es ift gerabe eine

,5iffer meljr!"



5wöifkB Hapitel,

per ^etntCtc^e ^atfer.

®afton ü. Dülfert ertraiite nadj einer in bleierner

BeiDuftloftgfeit burdjfdjiafenen Hadjt. Heben il?m

auf 6em liopfftffen lag 5erfnittert bas €ytrablatt un6

5eigte bie Sengfpuren üon bor Zigarette, bie \i}m,

als er nadjts in Sdjiummer gcfunfen, nod? glimmenb

aus ber £)anb gefallen mar.

H)ieber unb tDtcber überflog er bie feilen unb

ein (ßefütjl unfäglidjen Befreitfeins 30g abermals

burdj fein £)er3. (£s n?ar bodj nidjt ber Criumpl}

über feine Cobfeinbin, nidjt bie Porfreube minfenben

Sieges über ein mibriges ®efdji<f, in bcffen Steuer=

rab 5U greifen bie Poc3ereu?sfa fid? Dermeffen, —
bie itjn erfüllten, es u?ar bas tiefe aufatmen bes

(gefangenen, ber jubelnb nad) langer lierfernad^t bas

frifdje Himmelsblau mieber begrüben barf. 3^?^"

wax, als Ijätte eine bunfle gefpenftifdje ^anb pon

feiner liel^le gelaffen.

3c^t erft tt)urbe ber bumpfe Vvüd in feinem

3nnern, ber auf iljm Ijeimlid) gelaftet bie gan3e ^eit

I^inburd^, feitbem er mit bcm oerbredjerifdjen 3t<ilißn^^

l^anbelseins geworben, 3ur beutlid^en Stimme.
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Das blofe Ceben eines UTenfdjen miegt fo fdjtDcr

nidjt, als gemeinl^in 5er Spiefer glaubt, aber 6as

^eranjteljen 6er ftnfteren ZHäAte bes Uberftrtniidjen,

bas £)antieren mit 6em Küft5eug einer unfidjtbaren

JDelt — unb fei es aud} nur bas fdjeinbar Billigfte,

Sinipelfte, — bie l^ypnofe, von bot felbft ber moberne

21tebi5iner fdjon tDeif — mit ®efe^en 5U ftümpern,

bie bem ITfenfd^entier bes £)eute rerfdjloffen, bas ift

es, bas an ben Oren rüttelt, baljinter bie Srinnven

n?adjen.

5a^ um 5a^ fielen iljm bie ^tbljanblungen bes

legten Bud?es mit unenblidjcr lilarl^eit roieber ein,

bas er r>or fur5em gelefen unb bas bamals fd)on

einen tiefen (£inbru(f in iljm Ijinterlaffen : „Das

5erftörenbe Prinzip in ber Hatur" von ^lorence

f^untley.

Die ^rau, bie Ijemmenb in feine piäne griff unb

iljn unb feine Kinber l^atte rernidjtcn u?oUen —
nur aus einem bornierten tDeiblidjen ^afgefüljl

Ijcraus — biefe ^rau burdj ITTorb aus bem lOege

5U räumen, iräre an allen Begriffen gemeffen, bie er

fid} über „erlaubt" ober „permerflid?" als glaubens=

lofer „'Kultur"menfdj im Caufe eines im ©runbe

bod} red)t oberflädjlidjcn Gebens 3ured)t ge5immert,

poUftänbig pernünftig unb gontlemanlife getüefen.

^n feinen inneren ZTTa^ftäben gemeffen! Unb

was gingen iljn bie ZlTafftäbe anberer an?! Ober

bie 3eljn Gebote eines iUofes, bem er niemals üor-

geftcüt a>orben toarl
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(£r I^dttc fidi fogar ein ^nred)t an bic Sorte

(£mpfin6ungen ectüorben, bie ben 3«ä9er befeligen,

tDenn er 6en fd^äblidien ^udis gefdjoffen — and} 5ie

Poc5ereir5!a mar ja rot nnb fijdblicb geu?efen. Die

Beruljigung, 6er fürforgliijc Sdiirmijerr im gcorbneten

©änfeftall 5U fein!

Das funftDolIfte (Befüge bes Planeten jebod), bas

bie Hatur in ilTilliarben J'J^ir^n <^U5 6er Curba 6er

Scbensfeime 6urd? 6ic Hetorte 6e5 Stoffes fublimiert,

6as unabijängig freie „3<i?betr>ui|tfein" — 6e5 3"^^=

Di6uums immer ir>ie6erfel?ren6e XDur3cI — fred}er=,

6ummer= un6 nod} 60511 überflüffigermeife nie6er=

reifen 5U roollen, in6em er fid) (£ontc (£arrares efel=

Ijafter pfydnifdjer €inflüffe mitbe6iente, erfdjien il?m

je^t in einem Illaj^e grauenljaft, 6af er gar nidjt

faffen fonnte, toic er je auf foldjen ®e6anfen hatte

rerfallen fönnen.

(Sott fei Dan!, 6ie Senfe 6es uralten Sdjnitters

mar faufen6 6a5a>ifdjen gefaijren — —
(Bafton V. Dülfert lief 6en ^^a6en feiner €>e=

6anfen fallen.

€r Dcrfolgte eine IPeile 6enfmü6e mit 6en ^ugen

6ic Sdjlangenmufter 6er Capete un6 Dcrglidj iljre

unregelmäßigen 2Ibftän6c.

Das fdjarfe, rl^ytljmifcbe i)ufflappern 6erDrofdj!en=

pfer6e auf 6em Strafenafpljalt, 6as pon unten

emporfdiallte, Ijämmerte fid) immer 6eutlid)er un6

6eutlid)er in fein Bemuftfein un6 tpecfte DoUen6s

feine (Erinnerung an 6as Cagesleben.
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(£5 wat w'ixflid} unglaublidj! Der alte €teben=

berg follte auf einmal fein Dater fein!

(Safton burd)ftöberte 6te ßalkn feines ^tl^nungs^

Dcrmögens. ^m Kampf mit bcm £ebcn Ijatte er

f\d} fo nadj unb nad} eine feltfame JTiettjobe 5uredjt

gemad^t um, n?enn es barauf anfam, eines Partners

ober Gegners — Begriffe, bie fid) bei iljm immer

bccften — ®ebanfen 3U burdjfdjauen, mit5ufül]Ien

bcffer gefagt. <£r braudjte nur im Reifte bes anberen

®efid?t55Üge nad}5ual)men, BIi(J, J^altung, Stimme,

unb mit erftaunlidjer 5id)erl?eit gefeilten fid), w\c

dwas baüon Untrennbares, gan5 von felbft bie

getjeimcn (Sebanfcngänge l)in5u.

®afton V. Dülfert Ijattc fidf wie fpielenb, mie

etu?as Selbftrerftänblidjes, biefc JTtetl^obe, in anberer

£)irnfaften l?inein5ufteigen, berart 5U eigen gemadjt,

baf er bie meiften feiner gefd)äftlid]en piäne auf

fold^er ^runblage aufbaute. IPas er babei aber als

befonbers auffallenb berausgefunben, irar, ba^ bie

arifdje Zllenfdicnraffe bicfen (5efül)lsfdjlüffel faft aus=

fdjlieflid) Ijanbl^abte, roäl^renb er ber femitifd^en

gan5 ab5ugel}en fd]ten. — Xüann immer er Befannten

ober ^reunben, infofern es 3uben tüaren, Don biefer

^äljigfeit in offenl)er5igen Stunben erjdljlte, ftets ftiej^

er auf üollfommenes Unperftätibnis. — Beften ^alles

Ijatte man feine (£r5äljlungen für oberflädjlidje Kon=

üerfation genommen ober eingeu?orfen, man l^ätte bod}

auij feinen €bgar HUan Poe gelefen, ber bereits über

biefen Punft alle Pfydjologie erfd^öpfenb geplaubert.
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TXadi iinb nai} Ijatte fid) fo in ®afton v. Dülfert

bk Uberjcugung Gingeipur5elt, baf öie moöernen

^rier un6 Semiten in feinem Punfte fo grun6Der=

fd^ieben poneinanber feien, als gerabe in biefem.

Die 3uben jogen — cielleid^t aus typifd^er 2lngft

unb Zlbneigung Dor allem was irgenbrcie nadb ITieta--

pljYP ^<^^ — immer nur bcn Porftanb I^eran, ftdj

bin Sieg 5U erflügeln, u^äljrenb bie fogenannten

(£fjriften — meift unberouft 5irar unb ftets unfyfte^

matifdj — ein ©efül)l 5um ^tusgangspunft für iljre

f)anblungsu?eife nal^men.

€»afton uerglid}. — (£r befaf bie (£tgenfd?aft,

©ebanfen trefffid^er 5U erraten fo üollfommen, vok

ber Kommer5icnrat, fie logifd} folgernb I) er aus-

3uflügeln. — ^ab^v von xifncn voav ein 271eifter

feiner eigenen ^affetümlid^feit.

Dülfert fi]lo^ bie £iber unb bai)t(i ficf) gan^,

gan5, gan5 in £iebenberg I}inein. (£r fdjnitt bes

anbern (Seficbt in guter unb fdjledjter Caune, bei

biefer unb jener möglieben (Belegenljeit, aljmte ben

fur5en sappeligen Sd}ritt nadti, fpradj als bucfliger

fleiner ®el)eimer Kommer^ienrat 5U bem bulligen

©afton ü. Dülfert mit ben u^afferl^ellen ^anberaugen.

€r u>urbe förmlidi plaftifcb in feinem 3"»i^i^"'

€r u?ar brei Perfonen: Cicbenberg, Dr. p. Dülfert

unb ein unftd}tbarer geftaltlofer ®eftaltenber.

Hicbts! — rcid)ts gemeinfames am Bobengrunbe

ber tPefen, pollftänbig Derfd)iebenes Blut. — €r
fül^lte, er tDufte es: jenes Soljn wav er nidjt.
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Ihib er wav frolj. So frob. <Sr I^ättc beinatje

in 6te £)änbe geflatfdjt tüte ein fletnes H'mb.

JParum benn ctgentlid)? (Sr uerftanb ftcb felbft

ntd)t Tiiebr. (£5 formte il)m bod? poUfonmien gleid)=

gültig fein, trer fein Pater fei ober roar.

lüenn er n)irflid) S'iebenbergs 5oI)n it>ar, I?ätte

il}m baSf bei €id)t befefjen, teinerlei fonberlidjen

Porteil gebrad)t. ^£rbbered)tigt fonnte er unter

normalen Ilmftänben niemals roerben unb folange

ber l{ommer3ienrat lebte, roürben ftd) burdj beffen

üäterlidje Heigung 511 it?m — (Safton — bic gegen=

feitigen gefcf?äftlid]en Bedienungen für bcn jüngeren

Ceil faum gei-Dtnnbringenber, als es bisljer ber ^^U

gemefen, geftaltet l^aben.

tPar fein ®efül}l alfo nur eine 2lrt unbeu)u§ter

prüberie feiner (£itelfeit? IDoIlte er mit bem eilten

einfad) nidit oermanbt fein, r>ielleid)t tr»eil jeber

©affenjunge in Berlin u^ufte, u?ober ber (Srunbftein

ber 70 ZTtillionen ftanmite? Ciebenberg Ijattc gc=

n?ud)ert bis bie erften 2—5 ITtillionen beifammen

geiüefen, — 60 7o im Sdjatten Ijatte er genommen

unb jpieniel gar erft in ber Sonne! ©afton ladete

laut auf. IDas u?ar ba meiter! 3" uu^ldiem Per=

bad)te tjatte er ftd) ba? (Selb riedit bod] befanntlid)

aber aud) gan5 unb gar nidjt!

Das mar es alfo nid)t! Unb mas fonft fonnte

\[}n benn fo morfunirbig frol] madjen, u^enn er ftdj

bem (Befül]l, jener fei bod} wohl fein Pater nid)t,

gan5 Ijingab? — Dr. v. Dülferts Blicf fiel auf
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bic 2Xbcn65eitung, bie er geftern uadjts nidjt meljr

511 (£n5e gelefcn unb 6te neben feinem Bette auf öem

Boben la,^.

(Sr beugte fid) Ijeraus, Ijob fie auf, blätterte fie

fdjnell burd].

XDas wav bas? €in merfn^ürbiger 5a^ im

Ztnnonccnteil fprang it^m förmlid} in bie 2(ugen:

„Dein Pater ift nidjt geftorben, ^afton,

balb mirft bu il^n mteberfeljen."

Dr. D. Tülfert burdjfudjte bie ,5^itung ^eile um
^eile, bie tDorte n)aren nidjt meljr aufjufiiiben!

Hidjts bümmer unb ärgerlidier als J)alIu3inattonen!

Hatürlid) l^at ftd^ beim rafdien Umblättern aus Dor=

Ijanbenen IPörtern unb Silben biefer ibiotifdje 5a^

gebilbet, — aus (Sa[tl)of mürbe ®afton ufm.

Znerfmürbig ift es moijl, aber traurig, ba^ fogar

bie Hatur fdjon in Kitfd] arbeitet unb foldje ftnn=

gebärenbc Bleigie^erei überljaupt julä^t.

itrgerlidj griff (Safton nadj feinem ^iaavdtcndm

unb 5iinbete fidj eine Cortefi an.

XDieber überfam iljn bas ©efül)! unbefdjreiblid^en

Beiwagens. €r räfelte ftd} in bcn wädfun Kiffen

5uredjt unb nal^m ftdj Dor, einmal fo lange liegen 3U

bleiben n^ie nur irgenb möglidj unb nidjts anberes

3U tun als bas frot?mad]enbe Cidjt, bas burdj bie

gelbfeibenen Poiljänge mie Sonnenglans gefärbt im

^immer lag, 3U geniej^en.

3c^t fonnte, ja, mufte alles gut u?erben. (£r

braud^te nur bie ^ugen tjübjdj offen 3U Ijalten, um
2^
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rcdjt5oitig 5ufatjren 3U fönncn, unb öte Dinge reifen

511 laffen tr»ie ^rüdjte.

(£r fannte ja 2inna, feine ßvau; plö^lid) ix>ür6e

es fie nad} 6er ®rafenfrone, unb a>äre es audj nur

nad) 6er polnifdjen 6er Poc5erea>sfis, gelüften. 3^^
unb biefem (£belmann bie Kinber ab5ut?an6eln, fonnte

6ann fein Kuuftftücf fein.

Cief fid} 6a5 aber iDirflidj nidjt befdjieunigen?

llbers "Knie bredjen? d5afton v. Dülfert 6adjte nad}. —
IDenn er je|t, in 6iefem 2higenblicf, unter einem liftigen

Poru->an6e in 6es (Srafen IPot;)nung ein6ränge —
u>etten tjätte er mögen, 2tnna in 6er fompromittieren6ften

Situation Dor5ufin6en — fie roar geiDif auf ein Celc=

gramm 6es (Srafen fdjon 5urürfgefommen

!

3^1, «5 mul^te fd)nell eta">as gefd^eljen, Karen

I^attc gan5 red)t! (£s n?ar eine (5en?iffenIoftg!eit ron

iljm, feine Kin6er audj nur eine 5tun6e länger (£in=

flüffen ausgefegt 5U laffen, 6ie für fie (ßift fein

nuiften

!

Dülfert ftaunte über fid) felbft. IPie sart befaitct

er Ijeute nur u->ar. Unerljört für feine ramponierten

2tnfidjten über ZlToral. Sidjerlid) Ijatte 6iefer grä^=

lid)e Hean6er 6ie gan5e Icad)t für fein 5eelenl)eil

gebetet un6 xvav erl)ört morben. BIon6e!, 6er 21TinftreI,

Ijatte ja audj fo lange gefungen, bis man 2^idjar6

£ön?enljer5, feinen ^errn un6 (Sebieter, aus bem Sdjioffe

Dürnftein freigelaffen.

Das i3ilb Harens brängte fid) unuermittelt in

(Saftons 3^^''^'>flw*i?t-
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IDarum mu^tc fie nur biefes alberne Ultimatum

ftellen: 5n?eimal Dierun65tt)an5tg Stunben?!

Hein, nein, nidjts fonnte mefjr gut rrerben; alles

Ijätte er rertpunben, bem ärgften, erfdjütternbften ins

2(uge gefeljcn, aber liaren, feine "Karen, 6ie er in

feinen Cräumen — mie fd^ämtc er ftd^ je^t 6iefcr

Cräume — fidi als 2lMera>eibd]en ausgemalt, 5um

fd}nattern6en@änsi)en 5ufammengefd?rumpft 3U iDiffen

nein, nein, erft redjt tDollte er fid] in einen

Caumel milbefter 2(usfd}tr>eifung ftür5en, in ein 2luf

unb 2lb, ein ®eI6erraffcn, ein ©elöpergeuben. 2iber

fort aus 6iefcm5d}neb6ere6eng=BerIin, bieferfdjidlofon,

gciftlofon, „älj=Seft=2]ta6ame=KemY=2ttmofpl]äre", wo

fclbft 6ie Kofotten nidjts anberes u?aren, als tDiber

IDillen aufgepu^te, Don bor 21tännern?elt mübfelig bem

I)äuslidien ^üljnerftall entfrembete norbbeutfd?e Puten,

bie — innerlid? glattgefdjeitelte £)ausmütterd?en —
bem trauten 5ti(fral7men I)eimlid) nad)trauerten.

Paris, ITTosfau, Saigon, Benares, San ^ranicsfol

Hur biefen Berlinerifd^en „€lejan5betrieb mit ^ij'ig=

feit" ntd)t mehr feljen muffen!

IDütenb btüdtc ©afton auf bie eleftrifdje lilingel.

^aft im felben 2lugenblicf fprangen bie Kiegel ber

^immertüre surürf unb Bubiner, Dülferts öfter=

reidjifdjer Diener, trat I^erein.

©afton faf? ftdj ob biefer Sdjnelligfeit erftaunt um.

„€ntfdjulbigen i^err Baron, id] tt-»ar bereits unter=

tüegs, biefen Brief Dom portier tjerauf 3U bringen,

2^*
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ba tjörte id} eben Dor 6cr Cur i)errn Baron

fdjeUen."

Dülfert nai}m ben Brief, 6er mit Dtelen Stempeln

un6 blauen Stridjen r>cr[d)miert tDar, in (£mpfana.

„IDünfdjen fonft nodj, ^err Baron?"

„3<3/ neljmen Sie aus meiner Sebertafdje bort,

Bubiner, eine Difitenfarte unb \00 illarf. Befor^en

Sie redjt5eitig Blumen für bas Begräbnis ber ^'^au

Gräfin Poc5eren?5fa."

„^u bienen, J)err Baron, unb u?ünfd]en £)err

Baron fogleidj ober fpäter rafiert 3U u?erben?"

(Safton üon Dülfert gab feine HnttDort. €r I^atte

bas KuDert erbrodjen unb in feinen ZlÜnen malte

fid) eine greujenlofe Verblüffung. (£rft als ber

Diener feine ^rage fd^üdjtern ein 5ir>eites IMai mieber=

Ijolte, tr>in!te er ungebulbig mit ber I^anb ab.

Bubiner flappte bie 2(bfä^e sufammen unb Der=

lie^ auf ben ^ol^enfpi^en, aber mit ber (Sranbe55a

eines öfterreid}ifd)en 3"f^^"^^^*i'^^^i^P^^^^<^f^"^^ ^'^^

^immer.

Dülfert Ijatte fidj in bcn Kiffen aufgerichtet unb

l^ielt fid} mit beiben I)änbcn ben liopf, „Um l^immels

tDillen, bin id} beim l)eute u?irflid] auil^nfinnig?" illit

einem Sa^ fprang er aus bem Bett, rif bie ^onfter=

üorljänge auseinanber unb budiftabicrte nod]mals unb

bei flarem £)ftoborfonnenlid]t bcn Brief. Das Kurert,

por einigen IPod^en, nad} bem Datumsftempel 3U
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fijitefcn, von Berlin nac^ Znünc^cn QCQariQen, trug

b'K ^ruffdjrift:

Seiner ^odjmol^lgeborcn

BeincrFung ^crrn t5ct?einten 2ne6i5inalrat

^"'träg?:'^' Dr. pilljclm gugult uott gülfcrt

Unten hin ein =

n?crfen. Pülld)Cn

lücnn nötig nad?fenbenl ^''^ '^'" ~'^"" ^"'^- '

wav von XWimdjcn in alle möglidjen Stäbte unb

enMid} nad} Berlin 3urürfgetüan5ert. Das Berliner

2lmt ijatk ben Brief geöffnet, in iijni pergeblid? nad}

5er 2löreffe bcs Ztbfenbers gefatjnbet unb bann an=

georbnet, ba^ er in bie eljemaligc XDoI^nung bes

perftorbenen iltebi5inalrates „von ber ^eybtftrafe

Hr. 8" gefanbt a»erbe. Offenbar von bort iDar ber

Brief I^ieri^er ins £)oteI Briftol gelangt.

Sotreit begriff (SaftonI Sein elfter 0ebanfe

voav gen?efen, irgenbtt?er, ein J)od)ftapIer, pteUeidjt

ein 3i^i^f^"n^9^i^/ I?^tte ben Hamen unb bie Citel bes

perftorbenen ZTTebisinalrates aufgegriffen unb Ijaufte

unter iljrem Sd^u^e in IlTünd^en, Berg am Caim Hr. 7.

Der 3nl]alt bes Briefes 5erftörte biefe 3Uufion

bis auf ben (Brunb.
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L Brief.

Berlin am ^0. September.

beliebter Brubcr in auro potabile!

Vulg-o lieber guter alter IPilljelm ZtuguftI

Hicf^t länger tüiü idf — Vidf in banger Un=

getrifl^eit füljlonö — Deine ScE^nfudit auf 6ie

^olter fpannen. ^a, ja, ja, £ob unö Preis 6em

f)öd)ften, es ift alles lüol)! gelungen! — IDot^l an

6ie \00 Qutntlein jenes fürtreffItcben „roten Cörren"

(leonis rubri), nad} bem unfere morfi}en £eiber

bürftcn üon 2(ufgang ju Ztufgang Solls finb gc=

tponnen unb I^arren fürforglidj lutiret ii^res ^voades,

unfer aller alte l)er5cn 3U perjüngcn.

(£s mar ein gar arg unb I^äflid} IPageftücF,

es bem fdjUmmften (5aud} unb Straudjbieb nadf--

5utun unb gleidifamb bei Hadjt unb Hebel in ber

greifen ^rau £)er3ogin üerftaubtem 2(Ijnengemad?

unter allerlcy ol)rir»iirbigem (Seriimpel nad} jenem

unnad)al}mlid)en leoni rubro 5U (mit Perlaub)

fdjnüfflen, malen erft iljn nadf glücflidjer 2inf-

finbuiig pl^iole um pi^iole in 5id)erl)eit 3U

bringen ein oljngemein fdjirierig Unterfangen blieb.

1X^01)1 l^alten bie greife Dame in l^öd^fteigencr Perfon

näd]ftgrauenben ITtorgens bie Spuren fceoelljaften

Eingriffes bemer!t unb l^atten im erften Sdjreden

ber Domeftifen l^erbeieilenbe Sd;!ar arg alarmieret,

ftanben jebodi, malen \xd} andf nidjt an bem
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Kleinften (unfercn — ber ptjilofopljen — leonem

rubrum ad}tcn fic für ein gar tüertlos unb r>cr=

äd^tlid} Ding unb unffcn fainn um fein Befleißen)

ein 2tbgang erunes, fernerijin auf mein — Dero

altrertrautem £eibar5te gütlid} ^ureöen (olj, über

6ie Bosljeit bcs menfdjiidjen J)er5ens), es fei tr»oI}I

6er pfaudjenben Kater ©etrapp geipefen, bas

nädjtens 6en Cärm unb bie frepell^afte Unrul^e

unter bem Foftbaren Gerumpel perurfad^t, überbies

ein I^er55erbred^enbcr ®eftanf in bem ^lljncngemai]

meiner liftigen Hebe günftigen Porfd]ub leiften 3U

mollen fdjicn — r>on toeitercn inquisitionibus ab.

Voi} ftille je^t von all jener im ®runbe bes

£)er5ens bod) r»crabfd]euungsa»ürbigen f^eimblidjfeit.

Oi}, vok idi aufatme, meine fdjmere 2(ufgab mit

i)ilfe bes f^ödjften fo glücflid^ abfoluieret 5U

feigen.

(£5 genüge jci^t, ben föftlid^en liquorem bei

Derfaffung biefes Scripti ot)n3a?eifel n^oljlbeljalton

beim c5rol^meifter unferes uralten Orbens angelangt

5U n?iffen.

IPoUft es mir, lieber Bruber in auro vivo,

nidjt perübcln, tt">onn id} oI]n jebc Umbftänbe —
quasi oljnpermittelt von unfer aller i^er5ensfad?

abfd)n?eifenb — nunmel]r auf ein gar unerqui(^lidj

Ding diei griseae — bes grauen alltags — ein=

3ugeljen midj füglidj genötiget erad^te. Vod} beffer

nodj laffe idj in biefer 5ad) ben ©riffel finfcn unb

beiliegenb £)anbfdjreiben, fo an mid) gelangte
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am üerfloffenen Cage Genovevae, für ftdj felber

reben.

3n brüöerltd]er Umarmung perblcibc xd} in

mercurii et solis spiritu all3cit

getreuer

Philaleta philosophus.

JTferfe n?ot)I:

Beigefüget ein i)an6fc^reiben 6einer ftmplon aber

Ijer3ensguten alten I)ienerin.

nodjmalen Philaleta philosophus.

IL Brief.

^od)geöI?rter £)err J)er5ogIicber Ceibrab!

£)od}geöI)rter ^orr J)er5ogiidjer meröen mir

geu)i^ nidjt porn übel nemmen voan xi} an jl?na

f^eube b'xe Pfeber 5ur f)an6 nemme. 3<^ f'^ö^

iDiesis. tCann es aud? in Berlin nicbt Siöbe is

aber idi I}ab mid) niemals nidjt an feine fremöe

5i66e nid)t geu7Öt?nen fenna idj fags toiesis. Die

(Sndfrau Dofter 2tnna von I)ülfert is 6err £eib=

rab entfdjulbing a. 2tber bie (Snäfrau is eine

folcf^ene! 3^ ^^'^ f^*^ ^^^ ^^ I?erau§en is. Der

^err Dofber (Saftong ron Dülfert fümmert ftd)

aud) nidjt einen fd^marrn ieberl^aubb bie luiäfrau

fagt es iberai laub Ijeraus, £ntfd)ulbinga, ber ^err

Dofber is ein ^allobri. Diefesmal is ber llpfi
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aber voe'ib ooin Sdiöam gcfalen wk es in öcr

Brcötgb t^eift unb 6er gobfelige ^err ircebinalrab

nicd)t ftdj im (Brab unibreEjel^en rvan er fennt.

IDas er fter einen 5oI?n bab idj fags triesis. tPeil

6er I?er5oglid?e ^err Ceibraö tmer fo ein gubs

£)er5 am redeten ^legg fappt I}am n?ans mit 6er

^amülie 6e5 ^errn 2Tie6inaIra6es feiig t>on Dülfert

is allaireil bergab ganga fo mus idj 6em @nä=

I^errn 6ie "Kinber ans f)er5 legen.

Die al6e Dal^me fom Horbbol?! was 6ie l{in6er

fo gern fapt l)am l)ab getüeint iber 6ie Bolisei.

(£s mus etrDas fdjnelles gefdjelj fon5t gfd}i(i}6 a>as.

(£s vo'itb aus 6em 2nä6erl eine Sumbfplume unb

6er Bub 6ritt in feines Da6ers Dabfen a>eil fie

bei 6er loggeren Ö5näfrau 2inna r»on Dülfert feinen

2\efd}beg6 nid^t Ijam finna un6 6er £)aIIo6ri fon

einen 3aha is auf nädj6igen 2Iben6eYer. Iln6er=

tt>egs. ^od?goöl)r6er ^err ^er5ogIid}er £eibra6!

3d} n?eis es. ®näber £)er3oglid)er €eibra6 ftn

^reymeurer! id) bin fro 6a5 es Ijeraufen is. 3^
Ijab es gefd?bann6 mie idj bei 2^na 6en al6en

Sdjrang imer auf framt }^ab frieljere Reiben an

6en ^d}voav^m Dalaf^r. ^d} bin nur eine ^rau

aus 6em Dolge un6 eine fatl^olifdje dtjriftin xdf

^ahe 6en gres6en 2\cfdjbegt for ben ^reymeurern.

Sie ftegen um 6 Uur in ber ^rie^e auf um (Subes

5u bnl}n. fte nemen ein lüingeleifen unb bie Bolisei

fmb bie ®efd)Ienften. ^err ^«?r5ogIidjer nemma
Sic ^l:}nav IDinggeleifen unb bul^n Sie einen Sd}ri6t.
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(Entfdjulbinga bev linä^cv meine ^reyf^eib unb

I}er5lid} gegrteft ron öer friel^erc ^ausl^älöenn

Crescens.

Hobapone wans nadt) 5em (S>efe5e I^abert 6ie ^ins-

frau fon 6cr 03tuifrau r>on Dülfert fd^beljb 6en

gaii5en lieben Pag beim \\. ^llonuntang im Dir=

garöcn mit 6ie Kinber. tüann ein ZTtan fomb

bie Kinber (ramn) raupen, ber BoIi5ei fdiaugb

u?eg tpan er bas IDinggelcifen riedjb idj fags tr»ie ftes.

®afton irar 5umute, als fiele er mit immer

irad]fenbcr (Sefdin?inbigfeit in ein riefiges gäl^nenbes

£od]. £r tpar bod] perfönlid) beim Begräbnis feines

Daters babei geirefen — — !! Die pl^antaftifdje

Biftorie Don bem Parifer Zlld)emiften Icicolas ^lamel,

ber fein Ceben burd) geljeime Cränfe rerjüngt, fidi

bann als fdjeinbar tot Ijatte begraben laffen, um
unauffällig aus ber IHenge 3U rerfdiminben unb erft

ein jal^rljunbert fpäter in Ixleinafien als Jünger

einer furiofen Sefte Dorübcrgel]enb uneber aufjutaudjen,

fuljr il}m burdj ben liopf.

£inen 2(ugenbli(f lang iranfte alles in iljm, ir>as

er feit feiner l\inbl7eit eingefogen an Begriffen über

bic „Healität" feiner Umgebung.

Jener gan^ offonfunbig im reinften 2ndjemiften=

ftil gel^altene Brief bicfes geljeimnispollen alten

l)er5oglidjen €cibar5tcs mit feiner altfränÜfdjen
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Sdjnörfelfdjrift — bas jtüeitc fdjauberijafte aber fo

gan5 un6 gar nid^t auf 3^^f^"" beutcnbe Sdjreibcn

ber J)ausl?älterin ! 3^/ ^^i ®<^^^ ^'- ^^^^^ ^^^" an6erer

2iu£tüeg, : 6cr 2ne6i5inalrat, fein Dater, lebte —
trar ausgegraben rooröen — fein Sarg ir>ar leer,

6er ©rabftein: „^ier rul}t ufu?." ein bummer VO'i^l

Unb — unb — eine geljeime Brüberfdjaft eyiftierte

in It)irflid?feit? i£ine Keii^e gefpenftifdjer uralter

l)er3ogIid)er £eibär5te unb mobriger Katstjerren mit

gepuberten Perücfen ladjte fidj bcn Burfel doII über

bie Coren, bie rings um fte Ijerum ins ®ras biffcn,

einer nad} bem anbern. Um Lottes a>iUen, es gab

alfo in IDirf(id?!eit tro^ Obertimpfler, 5äc!el, Bieber=

fopf unb lilempfe eine üerborgene IDiffenfdjaft?!

(£in Col)ua?aboI)u I}errfdjtc in (Saftons Scbäbel.

Stimmen aus ben 21Tärcf)enbüd)ern, — bas (SIas=

männijen, jacf ilTonbory ber Spinnenneger, ber

biife i£5ed)iel mit bem fteinernen ^er5en, ^ortunat

mit bem Säcfel — me(Jerten burd^einanber, — ber

grauftgc Klub 2(manita, beffen l^erren fd^eintot in

Sd}ublaben fdjlafen bis ber Dollmonb fommt, i)off=

manns Pater ITTebarbus unb ber irrfmnige Dr.

Cinberella fliegen aus ber Pergangenljeit empor.

IDic pon einem Bli^ftrabl bcleud^tet falj ®afton

plö^lidj tt>ieber bie Bibliotl^ef feines Daters üor ftd?,

bie langen Büdjerreil^en ber ^lldjemiften, bie biefer

fo gerne gelefon, ol^ne je über fte ein IDort 5U aufern,

— bie Hbl^anblungen über bas u^eife unb rote Sal5

ber DoUfommenljeit, bcn „n?cifen" unb „roten Sötüen
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bat pf)tIofopI?cn", — öie bunflen, fcf^toercn IDortc

6er ZTtaria Propt^ettffa, bw aurea catena Homeri,

bm trafen Onupl^erius 6c ITtarftano, 6ic Pantafcl

^errmann ^tctul65, Zt6amalj B05 im6 yieran6er

von Sudeten. — Die ^eftalten 6er H6epten, von

6enen 6ie He6e ging, 6af fie 6en C06 6es ir6ifdien

£etbe5 überir>an6en, reidjten einan6er 6ie ^cin6e 5ur

Kette: i)u—lfu, 6er 2nan6fd]ure, €lia5, ^enod?, ilTani,

2(poIIonius, 3<^^<^""<^^ ^^^ (£DangeIift, (El^aitanya,

3ab, noftra6amus, ntejnour, Cljriftian 2?ofenfreu^,

Hicolas ^lamel, 3ulap Singlj, £)ilarion, l\oot=

^umi — un6 6er gro^e Cljeofoplj Dr. 2\u6oIf

5d?tr>ä^er. — — — — — — — — —
(£in lauter H)ortir>ed)feI 6raul|en im 'Korri6or

bradjte ^a\ton vo'wbcv 5U ftd?. (£r Ijörte tr»ic 3u6iners

ctDtges: „^ber idi bitt fdjön, es geljt beim beften

IPillen not, es geljt l^alt not, bitt fdjön!" ron einer

rafd} näl]er !ommen6en gellen6en ^rauenftinime cr=

barmungslos über 6en £)aufen gefdjrieen rDur6e. Jm
näd)ften 2tugenblic! u->ur6e 6ie tlür Ijeftig aufge=

riffen un6 in ein bruft5Ucferrofa Cailorma6e gefnallt,

einen frepierten Pfau auf 6eni Raupte, faufte 2inna

von Diilfert — 6en paffroten 5onnenfd)irm gefällt —
Fjinein.

@afton retirierte tpeljen6en ^em6e5 Ijintcr 6as

Hadjtfaftel.

„Wo finb 6ie l{in6er? Das ift ungefe^Iidj,

6as U)ir6 6ir fdiledjt befoninien! (Senteiner Kerl,

ivol}in Ijaft 6u 6ie Kin6cr gcbrad^t?" fdjrie 6ie ^rau.
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®afton ftarrte fte entgeiftert an: „Die tiin

ja fcljlcn fte 5enn?"

„2a ja, revftcU' 6idj audj nod), t>u — 6u —
gcftern abenös int Cicrgarteit/' — b'ic Stintiite fd}lug

it)r um, — „per 2(iitoiitobil — frcdj cittfüljrt
"

3n ®afton bättttticrtG ciitc ^ijnuitg: Cicrgartenl

inortiiTitcnt Hr. \U I^a! 6cr „^rcytneitrer mit 6citt

IDinggcIeifenl"

„©ib bie Kitiber Ijeraus," gellte finita titit frifd?

geljoltem 2ttetit, „aberrr u?arrte tturr, 6u — 6u —

,

idj ipeif 6odj, iDoljitt fte fin6, geftern abettbs im

5djnell3ug nad} iUürtdjen, man Ijat fte gut gefeiten!

— iparrte nurr, 6u bucfliger üevl — 6u — b\i"

Die 2ll)nung tr»ur5e ©afton 3ur lebendigen @e=

tDij^I^eit: Die 2(6epten! Die 2i6epten! 2iIfo bodjl! €r

(tief einen milben Criuntpljfdjrei aus.

Seine ^rau ftürste fidj ftumm auf iljn.

IHit einent 5a^ n?ar (Safton beim IPafdjtifd),

I)atte tnit Bli^esfdjnelle feine ^änbe in eine grofe

Sdjale mit Dafeline getaudjt unb ernjartetc, bie Ringer

gcfprei3t, bie 2trme l?alb gebeugt, in Hingfäntpfer=

ftcUung ben Eingriff.

2tnna ron Dülfert freifd]te auf unb ftob freibe=

bleid? t)on bannen: „Zllein lileib ! Das Sdjeufal, ntein

Kleib, Bubiner t)ilfe, 5U f^ilfe!"

Xlod} lange ftanb (Safton unbemeglid} mit pon

^ett triefenben ^änben unb ftarrte finnenb vov ftd) I?in.
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IViündtien, bie Kunflftabt mit £)irfd}I?orn!nöpfen

fiebert. Dorgeftern IDcbcüub üom fatljolifdjen 3üng=

lingsrerein 6urd]gcprügelt, bie ßvaü Kommcrjienrat

^etteltjuber im neuen IDeifnnirftgomn auf 6ie Ci?ere=

fienu)iefc geritten, — geftern DenfmalsentljüUung von

Obermayer unb Hieberljuber !
— Bayerns berüljmtefte

^'ir5te V}anb in V}ani> irie (Boetl]e unb SdjiUer! Per

unfterblid)e £)bermayer, ber bie „(£iü?eifernäl)rung"

als bem menfcfjlidjen Organismus juträglidjftes er=

fdjaut unb eingefüljrt, ber nidjt minber geniale Hieber.

l)uber, ber bie €in?eii|tljeorie miebcr umgeftür^t unb

if^rc 5d?äblid?feit bemiefen, in Bron3e friebüoU ins

IDeite blicfenb.

Unb (Bärung allüberall! Umftur^ in ber ZlTalereil

Die erften Pinfel ber Stabt, raunt man, Ijaben fidj

Don ber alten Sdjule losgefagt, — bie Hettige auf

ben BierFrügeln u^erben pon nun an pcrfeljrt gc=

malt — mit ber XDur3el nad] oben. Unb neuer Pillenftil

mit tief über bie Oljren Ijerabljängenben Dädjern

unb maulartig perfdjioffenen £)ol5balfons: Cypus

Cleo be lllerobe mit 2IutomobilbriUe.

Über all bem bas £)ftoberfeft ! Sportmodje! Um
\ Utjr mittags großes internationales EDettpeitfdjen=

fnallen, a»er wivb fiegen, Oberbayern, Hieberbayern

ober bie Pfal5? Bei ber Combola groj^er Cag; u?er

ein Sonntagsfinb, fann um 20 Pfennig eine blaua?eif=

gefdjecfte €eibfdiü)fel mit Sinnfprudi geminnen. —
Bloll im öftlidjen Ceil 2tnbadit unb tlotenftille; bie

Zltenge faut bie liofosnuf unb bie trefflid^e 5djmal3=
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nubel, — l}\6 unb 6a nur fnallt eine ^ünöfapfel,

irenn ein rljadiitifdjer BajuDarenfdjIot erfolggefrönt

auf bie Kraftmafd)inc gcl^auen.

Um 2 llljr Preishiöbelmetteffen. Die „illündjcner

älteften Hadjriditen" trerben feil geboten, — gelten

reifenb ab, je6er eru?irbt ein Blatt, bcn buftenben

Stedelfifdj 5U bergen. — Der IlTotor bes VOadis-

figurenfabinetts fd)Iappft ban ^odi5eitsmarfd) aus

l^oljengrin: bie „geljcimen liranftjeiten" beginnen!

2lus VOadis, in Uberlebensgröf e, ron ber JDiege bis

5uni (Srabe, — 5ur Vertiefung bes DoIfsa>iffens!

(Byninaftaften umfreifen lüie Scbafale bie Bube. —
ZUit glüf)enben 2tugen: fte bürfen nid)t I^inein!

£eer nur unb r>erlaffen bas „l^alifornifdje lPunber=

jelt" ber ^t^tefenfönigin ^ui^ilopoditla: — alles ift

Ijerausgefonimen unb ber Bayer läj^t nidjt mit fidj

fpa^en. ^wav ift ber Seeljunb ed)t in ber 3abc--

tpanne, aber bie 2t5tefenfönigin ift nur eine ^rau

Sonnenfdjein aus ber Sdjmilesgaffe in Prag, init=

befi^erin bes f^otels „®änfebriftel", bie ftd) 3ur Holle

ber ^ui^ilopodjtla Ijcrabgelaffen, um fiij einen @ratis=

ausflug nadf Htünd^en Ijeraus5ufd?Iagen. — Unb

finft bie Hadit,— £)oftljeater! — Unfterblidje flaffifd]e

Kunft: „Das £ieb r>om braoen UTann" für bie BüF^ne

bearbeitet Don (Engelmann, bem berüljmten 2lutor

ber lateinifdjen Sdjulgrammatü. Unb morgen 5um

Ijunbertften iHale mit neuer Befa^ung: „J^arras, ber

füljne Springer". CoiIette5u?ang, S^ad, dljapeau

ciaque mit (Bemsbart. —
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^afton von Dülfert — im Heifeansug unb I)ell=

grauen ^laceljanöfdjuljen — Ijatte fid? entfd^loffen,

5U ^uf bas ^aus feines Daters auf5ufudjen; es

fam iljm uneljrerbietig unb tüürbelos Dor, fidi anbers

bem ^eini eines 2Ibepten 3U näl^ern.

3eber, ben er untermegs nadj bem „Berg am
€aim" gefragt, Ijatte mit einer ipilben llrmbetDegung

roortlos nad} £)ften geiDiefen, unb bie ©egenb lüar

immer fd^ofler gciDorben.

(£nblidj ftanb er r>or einem anfdieinenb fenfter»

lofen JDürfel mit fpetfgleifenbcm 2^unbbogentor, ber

fo geftellt toar, balg ^''^ fi*^ i"*<^" ^^^^ l{leine=€eut=

Ijäufern faltfdjnau^ig aba>anbte. Kein Xlamensfdjilb!

Hur ein großer, auffälliger Klingelbrücfer UJie ein

^yflopennabel mitten auf ber Cure. Darunter fletfdjte

ein Brieffaftenfdjli^ ]nit überljängenber Oberlippe

feine <5äljne. ^afton lüartete einen 2tugenblicf, um

fein Ijeftig flopfcnbes l7er5 ein u)enig 3U beruljigen,

unb brü(fte bann feft auf ben Klingelfnopf.

iTtit einem 5d}mer5ensruf ^udk er 5urü(f: eine

Icäl]nabel toar giftig aus bem Vrüdev Ijerausgefaljren

unb l^atte itjn grä^lid} unter ben Icagel gcftod^en.

€in 5a>eiter, üorftdjtigerer Derfudj ergab ben 2lugen=

fd)ein, ba^ ber 21pparat immer fo funftioniorte.

Dertt)irrt fdjütteltc (Bafton ben Kopf unb befdjlo^,

ftarf 3U Hopfen.

jm näd)ften 2tugenblicf flebte feine ^auft mit

bem grauen f7anbfd)ul] 50!? an ber tlüre feft unb

bas fettglän3enbe I70I3 gab feinen J)alt. Das gan3C
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Portal voav Don oben bis unten UebcpoU unb b'iä mit

PogcIIeim beftrid)en

!

^a\ton grübelte nadj iinb fam 511 6er 2lnficf?t,

fein Pater fei a»ol)I länger fd^on uerreift unö ein

Spafpogel l}abe ftd? all 6iefen Unfug erbai^t.

3n ®e6anfen 30g er eine Pifitenfarte unb n?arf

fie in ben Scfjli^. IDoIjI bebauerte er es fofort

l^efttg, benn er Ijatte bodj porgeljabt, ben HTebi3inaI=

rat 3U überrumpeln, ba feffelte ein I}öd)ft befrembenbes

Pljänomen feine 2(ufmerffamfeit.

<£in bumpfes Hödjeln I)ob I^inter ber Ore an,

tpurbe laut unb lauter, tDud^s 3U beängftigenbem

Gurgeln an unb entartete bann in ein Sdjvcdens-

getöfe, als ob einer ftarfen 2TTafd)ine furdjtbar übel

gen?orben fei.

Das (Seräufdj bes i£rbred?ens pflan5te fid] Ijeulenb

nad} abwärts fort, lief 3U Düifcrts ^üfen unter

bem Pflafter Ejin unb löftc fid) fdjliepid] in l^clles

piätfdjern auf.

®afton faE) fidj um. Dal Da fdjujamm feine

Difttenfarte in trüben fluten Ijurtig bm Hinnftein

ij'xnah.

„Ztija! 2(Ifo ein Brieffaften mit IDafferfpüIung!"

Der llTafd^inerie a?ar f^örbar mieber uJoE^ler gen?orben,

n)ie ein melobifdjes (Tröpfeln perriet.

®afton perftanb plöfelid? ben geljeimen Sinn bes

„Dermerfes für b<^n Briefträger: Unten Ijineinmcrfen,"

ber auf bem Kupert bes gefpenftifd?en ^eibar^tes

geftanben! €r bücfte ftdj. Hid^tig, tief unten, finn=

25
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retd? im 2(rabesfenmufter rerftecft, mar ein ^tüeiter

Brteffaftcn unb — ein 5tr>eiter Klingelfnopfl

(Ein Drucf! Knallenb fprang 6ie ^üre auf.

„®afton!" rief ein alter Dtann.

„Papa!" antwortete d5afton.

Unfähig meljr ju fageji, ftarrten fiel? Dater un6

Sol)n in bie 2tugen.

Der 2TTe6i3inaIrat voav uralt gemorben un6 faifi

wk ein Cämmergeier.

(£r faf auf einem Drel?ftul]l im Zentrum eines

ungel)eueren fd)tr)ar5en freisförmigen 5d)reibtifd]es.

2ln ®ummifd)niiren I^ingen, genau in äuferfter (Sriff=

I?öl?e, Bleiftifte, tEintenfäffer, Cabafs pfeifen, ^lafdjen,

^läfer unb anbere (Bebraud^sgegenftänbe r>on ber

Decfe fjerab.

Die Peripl^erie ber freisförmigen Cifd]plattc ent=

lang ftanben auf Sdjienen, bie fdmllid) rabial bem

*>Zo(i} in ber ITtttte — morin ber 2ncbi5inalrat faf —
5uliefen, eine ZHenge pon ITtiniatureifenbatjuTOagen,

mit Büdjern pollgepacft. — Durd^ ^ebol fonnten

fie — ieber für ftdj — ins Hollen gebrad)t u^erben.

„(Safton!"

Der 2tltc erijolte fid} juerft. ®eräufd}Ios fdjob

ftd} bie Cifd)platte an rier fenfrediten £oitftäben auf=

tpärts unb blieb bann trie bas Dadj eines Kiefen=

pil5es oben I]ängcn.
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Die haben umarmten ftdj in cijtcr (Sefüfjlsmallung.

Der alte £)err brücftc feinen 5ot)n fanft in einen

feberleidjten Cel^nftuljl, 6er nod} eine Sefunbe Dorther

ebenfalls von ber Decfe Ijerabgeljangen, un6 örängte

iFjn, 5U er5äf?Ien, — ifjm Iieber>oII von ^eit 3U ^eit

bas Knie ftreid^elnb.

©afton flof bas ^er5 über, er er5äl)lte in 2tb=

riffen fein £eben, fprad? r>on feiner leicfjtfertigen (£Ejc,

feinen fül^nen ©efdjäften, r>on l^aren, r>on Heanber,

bem grauenljaften <Znbc bes alten IRa^mann, von

bem ©etjeimen l\oinmer5ienrat Ciebenberg, bem Ijeim=

lidjen Kaifer mit feinen 70 IHiUionen, pon (Sinfter=

ling, 3^^^*^^ Quafte, üom Tllbatvos bes ^(merifancrs

IPisconfm, bem jäl]en €n5e ber „HTama" unb bem

X)erfd}n?inben feiner Kinber, bie ir>ieber5ufinben er

jc^t bemüljt fei.

Bei bem Kapitel Tilbatvos I^atte ber 2(ltc ein

(Scfidjt gefd?nitten unb ärgerlid} gemurmelt: „IDie

ber fleine UTori^ fid} eine ^lugmafdjine Dorftellt" —
er modjte bie 5aii}Q nidjt redjt glauben.

Der Cob feiner eljemaligen (Sattin fd^ien il^m

DoUftänbig gleidjgültig 5U fein.

Icad^bem ®afton nodj bas fonberbare Sdjreiben

bos l?er5ogli(f^en £eibar5tes geftreift unb abgegeben,

taftüoll jebod) ben Umftanb, baf ber ircebi3inalrat

von Kedjts u^egen eigentlid} gar nidit meljr am 'icben

fei, übergangen, fdjlof er feinen Beridjt unb blxdte

feinen Pater in fieberljafter (£rir»artung an.

2fi*
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„Unb wie ift es 6cnn b'w 6ic qan^e lange ^eit

über ergangen, Pater?"

„3ii? öan!e 6tr, mein 5ol)n, trie 6u fteljft, redjt

gut." Per alte f^err n-»ar leutfcltg, aber tDas feinen

Cob betraf, offenbar tDenig mitteilfam. „2Ipropos,

bu, bas Sdjreiben meines alten ^reunbes piftorius

befi^e id} bereits in duplo unb ipas beine Kinber

betrifft, ftnb es recfjt liebe ^ra^en, nur muffen fie

grünblid) entberlinifiert merben!"

(Safton fprang auf unb fragte erftaunt: „Die

Kinber fmb bei bir?!"

Der alte J)err minfte ah: „€af mid? ausreben!

IPenn bas unabmcnbbare Sd^icffal einmal über fie

l]ereinbrid)t unb fie (Seograpl^ic lernen nu'iffen, fannft bu

ja barauf Ijinmirfen, ba'^ ber Cänberftridj an ber Spree

aus bem Programm iregbteibt, ober beffer nod), bu

rabierft einfad} ben ^led aus bem 2ttlas Ijeraus. 2i[s

Pater ift man für bie Seele feines Kinbes bcnn bod^

üerantn?ortlid}! Jlber bu raudjft Dielleid^t?!

Peronifa, Pe=ro=ni=faaI"

(£in ausgen?ad)fenes £)rang=lltangtt>eibdjen erfdjien

in bcr Orc.

„Zigarren, Peronifa."

„Sie trägt fonft Dirnbüoftüm, 5. B. trenn fic ein=

faufen geljt," erläuterte ber alte ^err, „ba fällt fte nidjt

fo auf unter ber ZTTündjener lPeiblid}!eit. — llteinc

frül)ere Dienerin, eine ^rau l7uber aus Icieberbayern,

Ijabe id} bem neuen joologifdjen ©arten gefdjenft —
fie I^aben nidjts gemerft — ebenfo einen alten Dad}5=
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I)un6 un6 6rei eigentjänbig enrürgte BcttDorICijer. —
— — 3^/ j^^/ ^^^ '<^ ^'^^ 20 Jaljreii in XPicn für

Uneingettunl^tc ftarb, l;)ättc id} mir and} nidit träunien

laffcn, baf 5ie Dicnftbotenfrai^c fo Ieid}t 5U löfcu feil"

®afton padtc bic günftiye ^elcgcnlijeit beim

Sdjopfe. „Sag mal, Papa, bas I?ci^t, wenn bu es

gerne tuft — \d} möd)te nid^t um alles in ber IDcIt

in beine aldjemiftifdjen (ScI^eimniffe fred? einbringen

— tüie ging bas eigentlid? bamals 5U mit beinem

Cobe unb beinem Begräbnis?"

„^dj 0ott/' meinte ber alte i^err ein u^enig vav--

briei|Iidj, „bic Sadjn träre balb er5äl;lt. Die innern

(£rlebniffe, toeif t bu, finb 5U fubtil unb 5U reriridelt,

als ba'^ fte überljaupt 5U beridjten mären, unb bie

aufern toieber 5U !ur5, 5U trioial, 5U oergänglid), als

ba^ ein ZHenfd? von ©efdjmaiJ iljretmegen ben Zllunb

aufmadjen follte. llber meinetu?egen, toenn's bid^

intereffiert." €r badjte eine XDeile nad}. „XDeift bu,

es gab in meinem €eben eine ^eit, wo idj bie IPeiber

crnft naEjm. tPenn idj and} n?äl?nte, ba^ bem nidjt

fo fei, fo irrte id) barin grünblid). — IPie l)ätte id)

fonft bas finbifdjo iTeftament bamals fdjreiben fönnen,

aus bcm bod) beutlidj ijerrorgeljt, wie ernft id} bie

XPeiber nal^m — u?eil idj mid) eben über fie ärgerte.

Der lllann ift ein 2tbler!! 17m! Bitte, ipo ift ber

2lbler? <£ine frumme Hafe genügt nodj nidjt jum

^tbler. 3^/ Hapoleon u-iar ein ^blerl — IDenn er

einmal flingelte, atünfdjte er ein gebratenes £)iil?n,

bei 3it>eimal eine ausgesogene ^rau, bei breimal einen
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ange3ogenen General. Der blinbe Corquemaba, ber

an einem Cage \000ü0 bauniiüoUcnc Protcftanten

uerbrannte, toar ein 2(Mer! (£in ITTenfct}, ber v'i?iIo=

fopljifdje Sä^e über bie 2(uf ena>elt, bie VOelt ber

fidj unfrei ableiernben IDirfung aufftellt, ift ein Hinb=

vkiff mein lieber 5of?n. Unb bie 3*^"^"^^^^^ ift,

(5ott fei Danf, tjeute unbefannt. — Das fel}Ite nodj,

baf bie Kommis aud} fcbon 5aubern fönnten. Unb

was eine ,(£l?e' ift, nämlid) bas djrifllidje irtyfterium,

bas ift gän5lid) begraben, feit bie tljeofoptjifd^en

Quaffelfri^en öffentlidj I^erumlabbern."

®afton Uef es fonberbar falt über ben Küden,

er ftarrtc feinen Dater an, in beffen ^ugen plö^Iid?

ein fanatifd^er ®Ian3 lag.— (£r I^örte iljn bie furiofen

XPorte toie im Craume murmeln:

„This day, this day, this, tliis,

The Royal wedding is."

(£r füljlte, ba^ fein Dater an Dinge badjte, bie

jenfeits von Peru^efung lagen!

(£inige IHinuten Ijerrfdjte Cotenftille in bem fonber=

baren Kaum; — bann brauj^en im ®ange ein leifes

Ixnipfcn: bie Hffin breljte bas eleftrifdje £idjt an.

Pier runbe gläferne Scbeinu>erfer in ben v'iev (£cfen

ber ^immerberfe flammten auf mie gigantifdje

Stieraugen, glo^ten eine IPeile bösartig fui)cnb um=

I^cr unb fteUten fidj bann fo ein, ba'^ bie bei ben

IHänner im örennpunft iljrer £idjter fa^en.

Der i]Tebi5inaIrat fam 5U fid). „3*^/ ^'^^ i"^

fagen ujoUte. jd} wat bamals in meiner Seele bes
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Grauens doU unb fing an 5U trinfen. Bur<3un6er.

Burgunder! (€r iadiie grimmig auf.) Burgunbcr Don

Koofmir & Co.! Das ücrroirrte m'ii} nod} mel}r. —
jn vino veritas! (San5 rcdjt — ircnn's nur ,vinum'

gea>efen u?dre! — <Zs ^ätU tDafjrfdjeinlidj mit mir ein

trübe'S €n6c genommen, u?enn midj mein alter ^reunb,

6er ^cr5ogIidje ^eibar^t üon piftorius nidjt aus €r=

barmen in feinen gel^eimen Orben aufgenommen Ijätte."

®afton Ijordjtc auf. 3^^^* fam'sl

„— 2tufgenommen I^ätte! — Da gab man mir

etu?as 5U trinfen. — €ine rote, Ijerrlid? — aber gan5

unbefannt fd}me(fenbe ^lüfftgfeit. Kota»ein. Hdmlidj

u)ir!Iid)en J^ottrein! — (£5 gibt befanntlid)" (er

fal} feinen Sol^n burd)boljren6 an, je5e IDiberrcbe

im Keim erfticJenb) „feinen roirflidjen tDein in

Deutfdjlanb, ben man ftd? anbers als burdj Diebftal^l

in iUufeen, alten Gräbern, ^l^nenfdilöffern ufu). ober

aber burdj Haubmorb perfdjaffen fönnte. Sonft: ^ud)fm

mit BIei5U(Jer! d}äl .Chateau d'udol grand vin,

IDutausbrud}!' ^ä! Derftel^ft bu u)as uon Chemie?

2a? XXa alfo, bann ftccf mal einen Streifen ^inf=

bUdi ins beutfdje ,2vebenblut', ba a?irft bu a?as

erleben. I^urra, bie beutfd)en Brüber! 3e^t ift es

il^rem ^^voeths'^iex'^, il?rer tEüdjdj4id)feit enblid} ge=

lungen, IDafferrüben in 2Inanasform 5U 5Üd]len!

^aft bu fdjon mal 2tnanas gegeffcn? — ^aV Xla

alfo!"

Der IHebisinalrat madik erregt ein paar Sd^ritte

im ^immer auf unb ab. „^Is idj bann bicfcn
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,rotcn Cötreii' getrunfen, I^atte id^ — einen Haufi)I

Xlad} einer ^lafdje. 2lber id^ u^ar I^cllfidjtig. jd^

faFj 6as l£eben in neuen Perfpeftipen un6 befdjiof -

5U fterben. Das ljeil|t — ja, ganj gut: 5U fterbcn.

^dj fül}t nad} VOien, fd)idte nad? einem beliebigen

^errn Kollegen ron bor nie6i5inifd)cn ^afultät, legte

midj ins ^otelbett, niadjte 6ie Zlugen 3U un6 rüljrte

mid^ ntdjt meljr. IDie id^ ridjtig üorausgefefjen, traf

alles genau ein. Der ®elet)rte fam un5 fonnte nur

nod) öen bereits eingetretenen Co6 fonftatieren. €ine

XDeile 3Ögerte er, ob er ntir nid)t gefd^iüinb 5en

Blin66arm Ijerausfdjneiben follte, falj aber bauon

ab, als man in meinen Kleibern nid]t geniigenb (Belb

Dorfanb, um feine 2lnfdiauungen über Blinbbarnv

Operation unb ^inan5operation 5ur gegenfeitigen

Dedung 3U bringen.

Statt meiner £eid)e famen, rüie in (£nglanb längft

Sitte, wenn ftd} jemanb bauernb aus bem ^amilien=

leben 5urüd3ieljen mill, pflafterfteine in ben Sarg,

elje er perlötet unirbe. — Die Uberfüljrung nad}

Berlin ging glatt üor fidj, nadjbem beibe (Sren3ftaaten

bie nötigen ^ollfdju)ierigfeiten erljoben Ijatten unb bic

üblidjen 2?eblausattefte getaufdjt n?aren. — So, bas

tt)äre eigentlidj alles! — 3^? I<^t»e feitbem unbetjelligt in

^Hündjen. Die Beljörben Ijaben fdjranfenlofes Der=

trauen 3U mir, ba xdf nie ol^ne gemslebcrne i)ofen,

nadte Knie unb grüne IPabenftu^en ausgelje."

Der (Seljeinic ZlTebi^inalrat jünbete fidj eine

Zigarre an.
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@afton voav fcl^r ernüd^tert. (£r füljlte genau

l^craus, 6af fein Pater bas (Seljeimfad] feiner Seele

üor '\i}m niemals perraten unirbe, — il)n boffen nid)t

für a?ür6ig Ijielt. — (£r t^atte ben tötlid^en (£rnft

5u gut benterft, als jener porl^in bas JDort „IXly-

fterium" ausgefprodien! Per 2tIItag taudjte U)ieber

auf unb mit iljm bie fraget „VOo fmb benn alfo

bic Kinber, Ijier im J^aus ober wo fonft?"

Das ^l}cma voav nodj nid]t reif. Der alte ^err

qab (Bafton gute Cetjren, — fpradj ron biefem unb

jenem. — Pon ber BlinbFjett ber mobernen Statiftif,

bie ba genau ausredjne, mieriel ZHcufd^en bem

5d)langenbif 5um £)pfer fielen, aber ber Unjäljligen

nidft gebenfe, bie bem Familienleben erlägenl Pon

ber Unfttte bes (ßaftmal^Is, bie nid?t fterben 5U fönnen

fd)eine ufn?. — „3ag mal, (Bafton, mas benfen fidj

eigentlid) bie ZHenfdjen, n^enn fte fid) fd)u>ar5 an^

3ietjen, be5iei}ungsu>eife I^albnacft ausjieljen, um fidj

bann — jum gemcinf amen ^reffen 5U begeben? —
,5um gemeinfamen — fagen vo'iv mal — Gurgeln

ober ^üljneraugenfdjneiben l)at fidj nodj niemanb

begeben. — ®erabe bas ^reffen mu]? es fein? 2i[s

ob bas poetifdjer loäre! ^d] fann ben Perbadjt

nidjt los werben, als ob bas — Uberbleibfel aus

ber 2lntife bes Orients feien. 2(propos, — £)rient, fag'

mal, ®afton, 5um Cljema Siebenberg, mie fommft

bu nur auf bie 3bee, fou?as einen Ijeimlidjen Kaifer

5U nennen? Den liorl l^aben bodj, roie bu felbft

fagteft, 70 ZTlillionen. IPenn einer 70mal metjr Pripat=
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pomabe 5um Beifpicl befi^t, als er Dcrfdjmicren

fann, ift er bod} offenfunbig ein Unglüdlidjer! —
2lber bod] fein Kaifer! Ober ftnb in le^ter <5*?it bic

Kaifer fo unglüc^lidj? 3<^ «'cij! bas natürlid) ntd)t,

xdti perfolge bie Politif nidjt! IDei^t bu, (Bafton,

luer 3um 3eifpiel ein ijeiinlidjer Kaifer ift? — jd}

bin ein Ijeimlidjer Kaiferl — Jd) bin fdjon tot unb

jenfeits üon X)aterlanbf liebe — Staatsbürgertum unb

90 Pfennigba5ar=l{ullur. Zllid? l?at audj einmal ein

broiftödiges (fcÜ^aus gel)abt — ®ott fei Danf,

üoriges 3^^^ if^ ^^^ ^^"3 eingeftür^t! jd} Ijänge

bie Dinge, bie an bie Dede geijören, an bie Decfe,

tüo fte mid} nidjt ftören, ftatt fie auf bcn Boben

ober auf ben ^ifdj ju ftellen, — mein Brieffaften

arbeitet labeüos; nidjt einmal bie Poft fann iljm

ettoas anljaben, meine Öfen finb glatt unb fie Ijeisen,

fein IHajoIifafrofd) fi^t auf il^nen unb — nidit ein

^üUljorn ift im f)aufe 3U feljen. — Die ein5ige Der-

5icrung ift bas Bilb r>on pp. 2?ubens: bie ,fteben

5panferfelmenfd)en mit bcm ^rüd]tefran5' — aber es

Ijätigt in ber Üüdje in einem ^al^men von 2Tfeerrettig=

ftrünfen, n?ie ftdj's gel^ört!"

Der alte £)err blies bcn I)ai>annaraudj dou fidj.

(£r blidte feinen Soljn treutjersig an, legte itjm bie

i)anb aufs Knie unb fagte a)arm:

„Komm, ®afton, fomml — Stirb audfl"

®afton lädjelte fürdjterlid? üerlegen. — €r füljlte,

er mar nidjt reif. — Karen! — iTtit ungeljeurer

Deutlidjfeit fül^lte er, ba^ er niemals Don iljr laffen
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Unnte. IlTocf^tc fte fein, wie fie ipollte, — audj fogar

jänfifdj, albern, — ein (5än5d)en rielleid^t —
er fonnte, tpollte nidjt von iljr laffen. €r trollte

fein 2tMer fein. — (£r ir»ar fein Hapoleon unb fein

Corqucmaöa. — Um feine Derlegenljcit 5U Der=

bergen un5 fid) um 6ie ^InttDort I?erum3u6rücfen,

tDoIIte er rafd^ 6em (Befprädj eine anbere IDenbung

geben.

„TXodf eins, Pater," fraate er. „IDer ift 6enn bie

brare l{ref$en5 bie ben )d?önen Brief an beinen

^reunb fdjrieb?"

„(£inc alte Dienerin," antwortete ber ©efjeimrat,

„bie in Berhn bas fleine ^uljegeljalt VQX^ei)vt, bas

id) il^r ausgefegt l)abe. Sie Ifat b'xd) — unb bas,

tpas bid} angeljt — ein wenig, beobadjtet, tüie bu

ftetjft. übrigens toar fte nidjt bie ein3ige, idj I^abe

nodj einige Ceute, bie einen Beridjt gaben über bein

'ieben es fdjeint, ba'^ idf bodj nid^t alles

3ntereffe für meinen Sol^n perloren Ijabe! 3^ ^^^'^

audf t}m noi} eine ficinc Überrafdjung für bic^ —

"

(£r unterbradj fidj, ein leifer Sdjrei brang Ijcrein,

er fdjien pon ber Strafe 311 fommen.

Der Znebi3inalrat Ijordjte, bie 2(ugen 3ugebrücft,

ben linfen ZHunbipinfel Ijodjgesogen, eine IPeile an=

geftrengt tjinaus. „2tt)a! Die 5»^auen5immer Ijabcn

fdjon tDieber auf bie falfdje ^lode gebrücft. — Daf

fie ftdj bas nidjt merfcn fönnen! — Da muf id}

bod) gleid) — £)e, i^eronifa, Pe—ro—ni—faal
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TXladj' bm Damen auf un6 leiftc il^nen einen 2tugen=

bItcF (BefeUfdjaft!"

Damen?! (Bafton n?ar aufs unangenel;)mfte be-

rül^i't. 3ß^t eine Störung — unb er Ijätte nod] fo r>iel

uni> tDid}liges 5U fragen gel^abt! — (£r fafte bes

alten ^errn u?elfe V}änbe. „Papa, bitte, bitte, nodj

eins. Der3eil}, — es fällt mir fo fdjmer, — oerseilj,

— aber ift es ganj ausgefdjioffen, baf idj nid)t 6od]

ber Sot^n jenes — Ciebenberg bin?! 3*^ f^M^'

mid? fo, fo, fo beiner nidjt tpcrt, fann

beinem 2tblerflug nid^t folgen!"

Der (Breis lädjelte unfäglid? milb. „Sei ruljig,

mein Kinb. — 2tud) idj 3U)eifeIte einft. Da rourbe

eines Cages bcr ^eljeime Kommer5ienrat Ciebenberg

mein Patient, ^dj barf bir ^voat nidjts perraten, es

ift är3tlid}es (Set^cimnis, aber fei rul^ig, mein Kinb,

es ift — — — ausgefdjloffen!"

„Papa! ITlein lieber, guter, alter Papa," fdjrie

(Bafton auf. — — Da! — Die Ciire tDurbe auf=

geriffen. l{inberjaud)5en ! — „Papa! ®rofpapa, 2?ita,

(Baftd?en. — Unb "

„Karen, Karen!"

„®afton, mein gelieb — —

"

Karen l^atte fidj rerfdjnappt. ölutesröte färbte

il^r (Sofidjtd^en. 3" nnfäglidjer Permirrung fud}ten

il^re Blirfe bcn Boben.

€in 2Iugenblicf fd^manfenbes (^ögcrn nodj —
toie ein unfidjtbares ^emmnis in ber £uft — unb
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Karens Köpfdjcn in feiner leudjtenöen, flutenben J)aar=

pradjt rul^te an ber mäd^tigen Bruft ^aftons.

„£) Karen, meine Karen 1"

„©afton, ®afton!"

J)anb in V^anb, ftumm, feucfjten Blids ftanben

Peronifa unö 6ic gute alte ^rau ^tamunöfen in öer

Cure.

„Gud bevares," fnurrte bic treue ^ffin Peronifa,

bcnn auij fte Ijatte ftdj bas HortDegifdje rafdj unb

niüljelos angeeignet.
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(£m gutes Ijalbes 3atjr fpäter fuljr 6er ZHercebes^

tragen 6es ®eljeimen Kommer^ienrates €iebenberg 5ur

ilTittagsseit Dor (Saftons f^otel in Berlin por. Per

ficine IHann fprang bctjenb genug aus bem 2(uto,

ging ins Deftibül un6 fuljr mit 6cm £ift f^inauf. (£r

traf ©afton im ^raif, eben 6amit bcfd^äftigt eine

grofe tDcife ®ar6enia im 'Knopflod) 5U befeftigen.

„©ut, 6af Sie fdjon fertig fm6, mein Soljn!" rief

6cr l{ommer5ienrat. „Die f)erren auf 6em 5tan6e5=

amt tüarten nidjt. 2tber nun tjabcn n?ir nodi genug

J^eit." (£r fd^ritt auf (Safton 5U un6 überreicbte il}m

mit einer fomifdjen Perbeugung eine fet?r I}übfd)c

frofo6iIIe6erne Brieftafcbe. „Urlauben Sie mir,

j^nen ein fleines f)od}5eil5angebin6e 5U überreidjen,"

fagte er.

Dr. V. Dülfert natjm 6ie Cafcbe un6 betradjtete

fte von allen Seiten — öffnete fie aber 6urd?aus nid]t.

„2<i} banfc 3t?nen, lieber ©eljoimrat, Sie fmb 5U

aufmerffam." (£r mad)te Hliene, 6ie Brieftafdje

ein5uftecfen.

„IDollcn Sie nidjt nadifeljen, n?as 6rin ift?" rief

Ciebenberg unge6ul6ig. (Safton tat iljm lädjelnb 6en
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Gefallen. (Er 30g einen Sd}Qd fjcraus — b'w g,an^

aufcror6entItd)e ^öE?e 6er Summe macf^te itjn bod^

ftu^ig.

Der Kommersienrat rieb fid? fc^mun5eln6 6ie d}änbe

unö I^üpfte üon einem 3ein auf bas anbere. „Hun/'

fragte er, „nun?"

(Safton gab iljm bie ^anb: „Danf!" fagte er,

„Danf! Pas toar ecfjt freunbfcfjaftlidj!"

„^reunbfdjaftUdj?" ladjte Ciebenberg. „Vätevlxdjl

X)äterlidjl"

Dr. p. Piilfert ftimmte in fein 'iaii^n ein. „2lber

Sie tDiffen bod}, baf mid? mein Pater über biefen

punft aufgeflärt i}at (£5 ift gan5 ausgefd)Ioffen."

Der 'Kommer5ienrat ereiferte ftd?. „2iusgefd?Ioffen

— — was l]eil^t ausgefd^Ioffen? IDenn es 3U

2lbrat?ams Reiten Znebi5inalräte gegeben Ijätte, fo

mödjten fie and} gefagt I^aben — — ausgefd^Ioffen!

— Tibet nun fommen Sie, bas ^räulein Braut u?irb

roarten unb bic (Säfte aud]!"

®afton fd^Iüpfte in feinen llbersieljer; beibe gingen

t^inunter unb ftiegen in bas 2liiio. Der Kommer=

5ienrat, ber lieber vüdwävts ful)r, faf il^m gegenüber,

®afton betrad)tete fdjmeigenb bas finge (Seftdjt. ^a,

biefer ZTTann l^atte il^m in ben legten ZTtonaten eljrlidj

gel^olfen, n?ie es ber alte ITTebi5inaIrat in 21Tünd?en

getan l^atte, ber auf feine alten Cage fidj fo fonber=

baren Sd^ruUen in bie 2lvme geiüorfen. IDer r>on

bciben aud} immer fein Pater fein modjtc
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5rr)ifd?cn bciben xvav es 5U einem realeren tPeltftreite

an üäterlidjen ©efül^Ien gefominen.

^eute, 5U feinem f^0(ij3eitstage, wav ber Ille6i5inal=

rat freilid) tro^ aller Bitten nid)t nad) Berlin ge=

fommen, Ijattc ftd) aud? energifdj bagegen gefträubt,

ba'^ bic fleine ^eicr ettra in ^Hündjen üor fid) gelten

follte. llber er Ijatte bod} in jeber XDeife iljm bic

IPege geebnet. £)bxvol}[ er faum je bapon fprac^,

Ijatte ®afton bod} Ijerausbefonmien, ba^ bic red^t

geljeimnisDoIIc €ntfüljrung feiner l{inbcr aus ber

(Sctualt 2lnnas, nur fein IPerf war, bas er mit f^ilfe

feiner £)rbensbritber ausgefül^rt Ijatte. Karen unb

bie brapc ^van 2Iamunbfen glaubten freilid] 5U

fdjicben — unb nxiren bod} nur gefd]oben n?orben,

ol:}\K bie Kraft 5U fenneii, bie fie üoriüärts trieb unb

il)nen in bie I^änbe fpielte.

I)cr fleine €iebcnberg fänipfte gan5 anbers. Hidits

Don ®eI^einmisr»olIem, nidjts r>on Sonberbarem unb

i£y3entrifd}em. (^eitDcrfdjiDonbung nannteer bas

»nit C5elb fann man alles r»iel fd)neller unb beffer

erreidjen! Unb er Ijatte mit feinem Selbe rafdj genug

bie anberen Sdjtpierigfciten befeitigt, ®aftons ^rau

5ur Sdjeibung Peranlaft unb fie unb ben (ßrafen

Poc3eren?sfi 5U einem längeren 2iufentl)alte in Ctjile

ücranlaf t. (£r wav fo energifdj, fo meltflug 5U tüerfc

gegangen — unroillfürlid} ftrecfte (Safton bic fjanb

aus, it?m 3U banfen.

„f^err (Scljeimrat/' fagte er, „mollen mir nidjt

bod) lieber ,bu' 3ucinanber fagen?"
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2tbcr £iebcnbcry luol^rtc ab. „IP05U?" rief

cv. „leidet gan5 ausacfdiloffoii ift bod} immer

nod) niiit aoirif ! — (gu 3^^'*-'" KinJ>cni trorbc td)

(Safton laditc. „Ific Sie iPoUou!'' factte er. Pas

TXuto Ijielt, fte fliegen Csera6e aus, als r>on 6er andern

Seite ein anderes ZUxto anfam.

„Da fin6 fte!" rief ber (Sel^eimrat unb öffnete 6en

Sdilag. Karen imb ^rau 2(amunbfen entftiegen bem

ll'agen, mit ibnen l^err iinb ^rau Heanber.

2tls fie bie Creppe hinaufgingen, 50g Heanber

(Safton ein trenig jur Seite. „2(uf ein IPort, lieber

Doftor!" fagte er. ,,Zsi) trei^, bat) fte heute feine

^eit I^aben; Bella i}at es mir gefagt. — 2tbcr Sie

tüerben ftdj bodj audi getDif fpäter fird)lidi trauen

laffen?"

„H)arum nidit?" antwortete C^afton. „irenn es

Karen Spaij madjl!"'

Heanber fuljr auf: „Spaf ? *£s banbelt fid} bodj

unt eine — — 2(ber idi u?ill I^eute nidit prebigen.

Hur nerfpredjen Sie mir, baf^, wenn Sie fidi firdilidi

trauen laffen wollen, idi bie ixtnblung Dornel^mon

barf. (£5 unirbe mir eine innere (Senugtuung

fein."

„Htit Dergnügen!" ladite (Bafton. „IDenn trir

uns fird)lid} trauen laffen, foU es nur buvdi Sie

gefd)el?en."

Der Stanbesbeamtc ntadjte feine Sadje rafdi unb

fdjmer5los, irie ein pijotograpb ober ein guter 5al}n=

26
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ar5t. (£r voav fogar ctmas Ijumoriftifdj unb crtparb

fid? öamit bas IPoI^IiDoüen Siebenbergs, 6cr ab unb

5U c^vinfte unb fidi 6aburd) einen ftrafenben Blic!

Heanbers 5U5og. 2Ibei* ^lau 2(aniun6fen unb Bella

UHil)rlen bin (£rnft unb bie lüürbc ber Situation

buid} reidjiidje Cränenftrönie.

,.Gud bevares!" quäfte ^rau ^(ainunbfen.

Unb Bella fd]lud)5te: „^rme liebe Karen I" —
So etiüas fagt man immer, ipcnn jcmanb gan^ glücf=

lii) ift.

„Ilteine £)errfd^aften!" erftärtc ber fleine d5el^eim=

rat, als bie Zeremonie bcenbet u?ar, „Sic iriffen,

ba'^ xd] bie Ceitung bes l^eutigen fleincn ^eftes in

meine betüäl^rten £)änbe genommen ifabc. 3^ hai>c

mir alfo erlaubt, im ^otel (£[planabe ein fleines

^rübftü^J 3U beftellcn unb ba5U einige (Öäfte eingelaben.

Darf xd) alfo bitten, mir 5U folgen."

Sie rerabfd)iebeten fid^ ron bem freunblidjen

Stanbcsbeamten unb fuljrcn jur Belleoueftrage.

2hxx (Eingänge bes Saales ftanben bie beiben

lünber ©aftons mit mäd^tigen Sträu|]en; fie fagten

jebes ein ©ebidjt auf, bas Heanber 5U biefer feftlidjen

d5elegenl]eit gebid^tet Ijatte. Pas u?ar nun wieber ein

(5runb für Bella unb ^rau ^tainunbfen, ein paar

iTrändien 5U üergie^jen.

2lbcv l\aren l^ob bie beiben bernfleinblonben

Ixloinon in ibro ^Irme unb fü|)te fie Ijer^ljaft ab.



'Dann trat eine alte pierfdjrötigc Perfon l)cvan,

grinfte, fniyte im6 überreid^te il^rcrfeits einen mä^tigcn

3trau§.

„Danfe fdjön!" fa^jtc (Safton ctiras permunöcrt.

,,Darf xdj fragen "

2ibcv ^iebenbcrg fam iljm 5UPor. „Die ^tbgefanbte

bcs IlTcbijinalrates!" rief er, „,^rau I{vef5cn5 ^ilfer!

Sie bringt Jtjnen ein f^anbfdjreiben bcs alten

Zauberers."

„Ixi^ 6' V)anb, l^näl^crr!" fagte bie I{ref5en5 un6

iiberreid]to (Safton ein IxuDort, beffen piolotte» Siegel

l^ödjft feltfamc fabbaliftifd^e ^iguren 5eigte. (£r er=

btadj es unb las:

l{obi5ilI 511 meinem Ceftanient.

i£s bleibt befteljn: Der ilTann ift ein ^bler— ufn?.

Die ^rau ift eine ©ans — ufu?.

2t b e r : bie (Sans ift ein feljr üiel beffcres

©efdjöpf als ein 2tbler. Hii]t gan3 fo poctifd],

aber nü^lidjer, braudjbarer, fympatljifdjer.

n)ilt)clm ^ruguft v. Dülfert,

(£r5. (Seb. 27Teb.=:Kat.

Karen Iad)te: „(£r fd)cint auf feine alten Cage

rerföbnlidier gcn?orben ju fein QCQm uns arme

grauen."

„(£r I)at biet} fennen gelernt!" fagte ©afton.

2tuf einen IPinf Ciebenbergs fdjob Bubincr,

©aftons Diener, einen Dorljang jurüc! unb führte bie

26*
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(Säfte in bon flcinen I'anfotl'aal. £5 tüarcn bort 51^01

Damen unb jchn f^errcn; fic famen fiinoll auf bas

tjodjjeitspaar 511. Der (Seljeimrat ftellte fie vor.

„Siebes ^odi^eitspaar!" fagte er feierlidi. ,.j,d-)

):}abe Ijier eine fleine Uberrafdnmg. ^u einer gea.-»öl]n=

lidjen ^od^^eit pflegen ftcts mcl}t ober tDeniger an--

geneljme ober unangenel}n'ie t)ertt)anbte unb Befannte

5U fommen. 5^i J^?''^^" auferorbentlidien I'^odijeit,

bie erft nadj fo Dielen Sdiroierigfeiten möglid) tr>urbe,

l}abo id} mir erlaubt, J^"^" ^^dj au^er.jeipöbnlidje

^odi5eit5gäfte einjulaben. 3^^^^ '^^'^ biefcn fteljt ja

mit einem Don J^?"^" i'^ mel}r ober tneniger nat^er

Perbinbung unb tjat einen regen 2tntcil an J^?^"*-'"^

5d)i(JfaI genommen."

ilnb er ftellte r»or: „^rau ©abriefe Keuter, ^rau

£)Iga IPobIbriicF!"

®afton trat ror unb füfjte ben Damen bie i)anb.

„^err I}ermann Bal}r," ful}r ber ä5el}eimrat fort.

„91?/' flüfterte Bella leife liaren 5U. „Den fenne id)

!

^dt} i}abo xijn gefeiten, als mir im Ciergartcn fpa5ieren

gingen! €r ging immer I)inter uns her unb id]

fürd)tete midi fd)on."

„Baron (£rnft r>on lDol5ogen!" rerfünbete Cieben-

berg feljr ftols-

„Gud bevares!" rief bie gute ^rau Jlamunbfcn.

„Gud bevares! Das ift ja ber Baron, bi^n mein guter

feiiger UTann einmal auf einem Dampffd^iff 5n?ifd)en

l<openI]agen unb ilTalmö traf! .IHcin lieber i)err
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^amunöfen,' Ijat er gefagt, ,mcin lieber l7err

^amunbfen' —

"

„J^err Otto 3"^'^^ Bierbaum I ^err (Scorg

^irfdjfelb! i)crr ^eliy ^ollaenber! ^err ^erbert

(£ulenbcrg!"

Diesmal trat Heanöer por. „Cieber ^erbert,"

rief er, „mie freue \d} mid?, b'id} tüieber^ufeljen
!

"

€r jDanbtc ftd? ju 6en übrigen. „(£5 ift mein alter

5d}ulfamera5." Dann legte fidj fein (Befiijt in ernfte

galten. „2tber auf it>cld)en IPegen n?an6elft 6u Ijeute,

mein armer ^reunb! Du l}a\t eine fetjr unmoralifdje

©efd^idjte gefdjrieben, bie ben tTitel trägt: ,Du 6arfft

eljebredjen!'"

I)err (£ulenberg a»ar feljr befdjämt. „Jci? n^ill

nie u?ie5er fo etmas — fdj reiben/' erflärte er reu-

mütig. Heanber brücfte il^m treu bie ^anb.

„i)err ®uftar ilTeyrinf!" rief ber (Sefjeimrat.

Da fprangen bie Kleinen Ijeran. „2(d}, bas ift ja ber

gute Onfel, ber bem (ßroj^papa in IHündjen bas

fomifdje £)aus gebaut Ijat! Kannft bu uns nidjt aud)

eine Scfjelle mit einer Piefenabcl madjen?"

„^crr £)tto €rnft! £)err <Suftar ^alfe!" fuljr

Ciebenberg fort.

„ZlTeine Cieblingsbidjter!" fagte Bella gerüljrt.

„Ol}, fo i)abz idj fte mir audj immer porgeftellt!"

„^err ^anns ^ein5 €tt)ers!" fagte ber ©eEjeimrat.

„Gud bevares!" rief entfe^t ^rau 2(amunbfen,

„3d) fenne iljn! (£r toar in ©rönlanb unb I^at fidj

ba fdjre(JIidj bummes ^eug gemad)t!"

27
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„Tlhcv Bolette!" bcfd^iüid^tigtc fie Karen.

„Tibet es ift bod} iral^r! Die 9an5e Iltiffion fanu

es bejeugen. Unb id) I]abc eine (^5ofd)id)te üon iljm

gelefen unb bie 9an5e Hadit bann nidjt fd^lafen

fönncn. l\Xan lieft bod) gerabc ö5ofd}id)te>i, um
bcffer fdjlafcn 5U — —

"

£iebenberg fiel iljr ins IPort: „Darf id} bie

£)en-fd}aftcn 5U Cifd) bitten?" Galant reidjte l7crr

Baron üon IPol5ogen ^frau ^lamunbfen ben 2Irm.

Bella fe^tc fidj 5unfd)en bie l7erren (£vnft unb ^alfe,

mäl^renb Heanber 5rr)ifd)en bcn l^orren v£u)or5 unb

i£ulenberg pia^ naljni: er glaubte mit Kcdjt, ba

moralifd) eintt)irFen 5U fönnen. Der (Sel^eimrat fül^rte

bie beiben Damen unb befd^äftigte fid) befonbeis mit

^rau IDoljlbrürf, bie il^m ausneljmenb gefiel.

I)err ^aih licl^ bas Brautpaar leben, f^err (£rnft

fprad] auf ®aflons Kinber. I7err Bieibaum, bem bie

freilid] ctums fompli5ioiten 5^i"ilJ*-'»PerljäÜniffe innuer

nod) nid]t gan5 t'lar waren, tpurbe pon Heanber nur

mit 2nül)v) 5UvücPgel)alten auf ^rau 2tnna ron Dülfert

5U fprcd]en; er lief fdjlieflid) bie „refpeftiren Däter"

leben. 2tls er geenbet l^alte, brücFle il?m Siobenberg

impulfin unterm Cifd) bie f)anb. Der Coaft auf bie

Pater peranlaf te ^errn l^irfdjfelb 5U einem i)od^ auf

bie JlTütter. Dann Ijielt f)err Ilteyrinf mit bajuüarifdjer

Kraft unb in f^amburger Dialeft bie liaiferrebe. Ivrr

f^oUaenber toaftete auf alle grauen unb ^rau IPoljb

brüd auf alle ZTTänner. ^rau Keuter fpradj auf

beibes: auf ^(blcr unb (Scinfe. l^err v. IX)ol3ogen
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auf ^vau Hamunöfen unb iljren Seligen, ^err (£ulen=

berg auf Heanber unb Bella. Sd}\\c^i\d} — beim

Käfe — lief i)err Bahr Ciebenborg I)oi] leben.

f)err (£ir>ers lici^ (ßrönlanb leben, weil fonft nicfjts

mcljr übiig wav.

Vov 2lufI]obung bor Cafel flopftc Ciebenberg an fein

(Blas, „^llleine Damen unb I)enenl" fagte er. „0eftatten

Sic auii mir, ein iwav tPorte 5U reben. Was tjeutc

bodjgelebt merben fann, ift bereits in Poefic unb

Profa von bcrufcnfter Seite Ijocbgelebt ujorben. 3^
babe babei fefiftellen fönnen, ba^ alle biefe Didjter

nur auf redit greifbare Dinge toafteten: auf grauen,

^luiiiner, l\inber, Kaifer, Brautpaare unb (Brönlänber.

IlÜr fagt man nun nadi, ba^ gorabe id} ein 5U real

benfenber iUeufd] fei, besljalb niill idi bie d5elegenl)eit

benutjen, um einmal bas (Segenteil 5U beuunfen!

^ITcine Danu'n unb l7errenl ^rl^eben Sie Ji}ro

(Släfer unb flogen Sie mit mir an:

^5 lebe bie jbee!"

2T
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3n Ji^elji'clnuttinauicr !,}Cjcic()nct

9J?tt cintiicn barmlofcit ^^cöhcitcn i>crfcf)en

von

{ptüv ßc\utnixu(s

^inboboncnfiö.
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l)ermann Sa^r
(geb. ^R65 in 'iuiy,

ficht aus wie ^cr liebe (Sott uiib ^id^tct um in eiiiein blau=

fcibcticn Sdilafrocf, öer mit aoI^CIIcn ftcntcii betupft ift.

€r biditet im Sommer in einer ilopannc am ftvan^c öes

äiiöo, 3tDifdienbur* lebt er in lUien als O^rafel, ober i>rama=

tnrgiert in 2?crlin bei Heinl]arbt, ober entberft böAft fclt=

fame flarifite (Scnics, bic nur bcst|alb nid^t berühmt uicvbeii

fönnen, meil fein lllenfdi il^vc Tcamcn ausfpredicn fann.

!llan*mal beiratet er and\ (£r gehört ^n ben menigi-n Ifiencr

Sdn-iftftellcrn, bie and; in i3crlin fidj mohl fühlen. ^£r hat ben

„IPafferFopf" nidjt im lllagcn, fonbcrn möditc fogar in i?erliu

leben — trcnn's eben fein IVicn gäbe. 2lndj möd^tc er Me

berliner rcranlaffen, im fd;>önen C^fterreidi, gan5 unten, wo es

nodi ctmas unift ift, iiotels jU bauen imb fo Kultur ju iier=

breiten, aber foldjc ,,{lfd:aperls" finb bie Berliner bodi nidjt!

cSaiij crnftt]aft: er ift eigentlidj ein alter Kelte unb hat

riel (Sallifdjes in feinem Blut. »£r bebeutet fehr riel für bic

nioberne, bic feinen geiftreidicn Kritifcn mand^en ^ifolg rev^

banft. i£r ift ein Spürer, ber mand;ie rcilorcnen (.Gruben ans=

gefdjürft hat, nnb ba3u ein tSigeiier, ber bas i'ebiii feiner geit

in feinen feinen ZIcrrcTt tief empftnbet.

Don li. Bahrs lüerfen feien hier folgenbe ermähnt:

Die Ho man e: Pie gute Sdnile. Heben ber 'iiiebc. üheater.

Die Hahl. ?ie Prut.

Die (£f fayfammlungen: i\enaiffance. Kcjcnfionen. Pialog

Dom (Iragifdien. (Sloffen. premiercn.

I)ic Sduiufpielc: Ülfdjaperl. ^'•"'l^P^'"^- ^^^ -'^'^- ^'^^

llTeifter. Sanna. Picvlnbcre. Kingclfpiel. Pie gelbe HaditigaU.

Der Jlpoftel. Der Krampus.

Die Hopellenbüdjcr : daph. Dora. Die f*Sne ^^au.

Stimmen bes Bluts.
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(Dtto Jnlim Bierbaum
(geb. 511 (Srünbciij i. Sdjl. ^H65j,

begiann als überscugtcr.pantt^eift, um bann balb ein fcljr luftiger

€licmann 3U trcrbcn. Pann trat er in bas frcitr>inia=cmpftnbfamc

^lutomobilforps nnb irciltc als,, bunter rogcl" — unter ^eln5trid;|.

2Ils foldicr brütete er auf einer einfamen 3nfel bei (Tegel in ber

rtät|e ber von il^m fo überaus geliebten Keictsliauptftabt, flog balb

aber nadj f üben, um in (Eirol Kuinen 5n famnieln unb bort 3U

niften. Seine unbegrenzte fjod^aditung für i^erlin unb bie 2?er=

liner läf5t ihn gegen anbere Stäbte mandinial ungcrcd^t er^

fdicinen. 0. 3. 23. ift ber äuißerfte 2?ibIiofer unb Fomponiert
augenblirflidj an einem neuen 23üdiereinbanb aus CLabiner lllajo^

lifen mit edjten tjollänbifdien Jlufterbudeln unb Dorfat^papier

aus fran^öfifdien Jlffigncten rom 'S'^live irgö; baneben arbeitet

er an einem grunblegenben IVerfe über „2?ottiee(lis (£influ|i^ auf
21nton r. IVerner", fomic an einem etmas mefdjuggenen £nten=

flugproblem „~\can paul im lllonoplan". iladibem er burd^

riele 3alire alle Ifeinforten grünblid^ erprobt hatte, ging er

enbgültig ^nm 23runnenuHiffer über; cbenfo foll er unter ^ei =

feitefdiiebung ber bisher ron ihm rermenbeten feltfamen 13abcr=

unb £umpenforten jet^t ju gemöhnlidicm, u'eif^ett fdireibpapier

greifen. l)a\y er fidi bagegen ftatt merftuürbiger Kutten uttb

liieroglypliett lattgfatn audi ju eitier eitngertnai5en lesbaren Fjattb^

fdjrift beFel^rt f]abett foII, ift itis l\cid) ber j^abel 3U oermeifeti.

0tto 3ulius bebeulet eitt gutes Stürf Kultur in utifercr

geit; er ift einer ber ftreitbarften Kiimpeti für bie ITtobernc,

beffen gute Klinge ttic roftig ift.

Von (D. 2. 'Bierbanm feien folgenbc tPerfe crmäliitt:

Hont an e nnt> €r3äh hingen: Priit^ Kucfurf. Sotiberbare

(5efdnditen. Kaftus. Pas fdiötte ITiäbdiett ron pao.
PaiteratiuscSrauitjer. PieSdilattgeitbamc. Stilpc. 5tubentcn=

beiditen. (Empftnbfatne Heife itn Jlutotnobil.

Die (^cbiditfatnmtuttgeti: Per 3ir!3'irtcn ber £iebe. IHauI--

trommel unb 5'<'tc. Hemt, Jffoimie, bifen Kran3.

Sdjaufpicic: Pie rernarrtc prinje^^. Stella unb Ilntonte.

£obetan3.

IHonograpfjicn: Börflin. Stucf. (Ef^oma. Ul^be.
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(Dtto €rnft
(geb. \862 in Ottcnfcii),

behauptet, in feinem ganzen £cbcn gar nicbfs erlebt 511 f^abeti.

i£r ift nidjt einmal einem alten obeligcn ^igeunergefdjlcdjt

entiprofi'en, öcffen Spuren fidj in ^üftuiien bis ins elfte 3al]r--

hunbert jurücf rerfolgcn laffen, unb nodj tpeniger fann er

behaupten, bafs fein llrgrofpatcr ein bo*berühmter unt) enMid^

genier' cilterKaubmörber getnefenfei. i£r iftäuBcrliAbernegatirfte

€rlebcr r>on allen bcutfdjcn Piditcrn unb ift mäd^tig flolj

baranf. (£r l^at nur ein ciiijiges lllal gel^ciratct, lebt äui5crft

glürfli* unb mad;it feine Kitiber in ber £ileratur berühmt. Sein

(löditevd)cn „2Ippclfdniut" nHid;ift 5U einer anmutigen 3i"Hin''-'"

heran, bagegen ^eigt fein von ihm audi unfterblidi gemaditer

ni*t gauj raffcrciner üecfel fpuren bes IlUters, leibet an inter«

mitticrenbcm Jlftt^ma unb buftet n?ie ein alter Fnurrigcr (Sroß=

papa, bcm's !ciner mehr redjt mad^en Fann.

5ür bie Illoberne trat er in geiftreidjen (Effayfammlungen

offen ein. Sein gütiger, überreidicr liumor, fein ciujigef (£r=

faffen ber Kinberfeelc haben il]m bie £iebe ber beutfdien £efer

crmorbcn.

Don (l)tto *£nift' ircrfcn feien hier folgcnbc ermähnt:

Pie Romane: Scmper ber 3ii"iili"'3- -l^miif' Scmpers ^»ilic"^^

lanb.

il r e 1 1 e n , -(5 e f dji dj t e n , p I a u b e r c i e n : ^^ppelfdinut. Dom
gerul]igcn Sehen. Kartäufcrgefdiiditen. i5efiegte Sieger.

Per füf5e IDillv.

^ffayfammlungen: 0ffencs Difter. 33udi ber fjoffnung.

(5 e b i dl t
f
a m m 1 u n g e n : Öebidjte. Stimmen bes IHittags. Siebzig

(Sebiditc.

Sc^aufpiclc: Die größte Sünbc. 3"3f"i^ ''•'" heute. ^''J^-'

mann als (Eräieljer. Die (Sereditigfeit. Sannermann.

©rtrun unb 3lfebill. CEartüff als Patriot.





^H

l&erbert Culenberö
(geb. \876 in niiibll^cim a. Kb.),

»

ift, ipte tticbt 5U leuoincii, ein fcböner ITiann — ficbe neben»

ftebenb — unb besl^alb bei allen alten unb jnnacii Damen febr

beliebt, tüenn er nun aucb nodi füfje !£ieberd;icn fcbveiben

möchte, trärc er längft an* ein gematteter, aber iias tut er

Iciber gar nidjt, fonbern er fdjrcibt feine Dramen in feiner

IPeife unb nimmt babei gar feine Kücffi*t auf bas liebe

Publifum. llatürlidi vertritt er aucb beutf*c Kultur unb hält

bcn parifern gro^e Vorträge über beutfdje Didjtcr. €r ift ber

fjollänber ber Dumont in Düffelborf, fotoic t^ollänber ber

(Eulenberg Hctnbarbts in i?erlin. llulängft fjat er I]crau5=

gcfunben, i>a^ fein IlTcnfc^ in ber gau3cn ITclt (Eben bridjt,

unb um biefem unerträgliAcn ,l>uftaube abiuhelfcu, bat er ein

Budj gefdirieben: „Du barfft ebcbrcdjcn". *"eibcr u'irb er tPoI]I

tuenig (Erfolg bamit traben, benn fo etnias tut ^ocb ein brarer

ÜTann nirf/t.

Von B. (Eulenbergs lOerfcn feien folgeube craHil]nt:

Die Dramen: Dogenglücf. 2Inna lUalemsfa. HüinAbaufen.

£eibcnfdiaft. (Ein balber ßclb. Kaffanbra. Kilter Blau-

bart. niridi, ^fürft von IfalbeP. Der natürlidie Täter.

Die moralif die (Sef duckte: Du barfft ebcbrcc^en.





'k\6

Tbanne l)ein3 €rocve
(geb. [87 \ in Iliiffelöorf),

ift bcv (Slobctrottcr unter ^cu beiitfdicu Pitttcnt. i£r ift ein

fel^r liebiMisiPÜvbigcr lUciifdi utiL" erfreut von (5eit ju .^eit

feine (Släubiger mit einer biibfdien IIlnfidMspoftFarte au5
Üonfin, aus Paraguay o^cr lllabagasfar. (£inige '£cute

fagcn, er fei ein febr uiciduT uni> ^artcr üivrifcr. ^^n^ere aber

bel]auptcn, er fei ber bhittriefenbftc vErjäblcr graufanier (5e=

fdiiAten. lUand^e erflären ibn für einen lieben, alten 11Iärdicn=

bidjter. lUieber anöere fdnpören darauf, öafj feine l7au},it=

ftärfe in ber Satire läge. Sidicr ift, bag er immer mit einer

lUasfe l^erumläuft unb ba§ fein llTeirdi mcifj, mer er eigentlidi

ift: er ift fo eine ^Irt llrenfel bes emigen ~\iiben. — £r bat

übrigens einen auf^erorbentiid) gefunbcn llutgen, beffen lUänbe
burdi icn täglidicn c^enu^ von 7 7 fausgerediiiet 77 nn^ feine

mebr!) gioarettcu griinblidi ausgepidn finb — er fdilucft nänilid^

iicn Haudi, mie ein 5'-'i"'i'fi"''lTci"- -'tui' Karpfen fann er nidit

mel]r üerlragen, feitbem er bie (Ibeorie aufgefteüt bat, baij fie

fid) bauptfäAlidi von bläulidi=bleidien iraffcrleiiten näbren.

So mürbe ihm 5. i3., als er im „i\otnan ber XII" bie Stelle

las, wo Karen unb (Safton gemeinfdiaftlidi Karpfen a\]cn,

förmlidj übel. Sein £ieblingscffen ift jebodi Qlomatenfauce

(Salsa de Tomatcs), von ber er bebanptet, h^l] fie außer^

orbentlidj anregenb luirfe.

Von l). V). i£ m e r s U"'erfen feien folgenbe ermäbnt:

Per Homan: Per ,^auberleljrling ober Pie (leufeljager.

05efdMdjten: Pas tSrauen. ?ie i^efeffenen. Hut meinen Jungen.

Pas Sc^aufpiel: Pelpbi.

Pie (S eb i dl tfamm hingen: i£in ,<fabelbndi (^mit '^^d). !lio=

gatuii XTamel].

Pie lltärdicnbänbc: Pie (Sinfterbere. Pie rerfaufte (Srof)-

mutter.

llTonograpbic: (£. 21. -poe.



Ol/vw«^ 1/ \tu^ \M>0U^



418

(Buftat? Saite

(geb. 1853 in i]amburg),

tritt in feinen eigenen unb Iletlcr von ülicncrons (Sebidjten

als ein furditbarer „Brnber Sieberlidj" auf, ber fdjredlidj Diel

trinfen fann. (£5 ift aber anjunebnien, ba% er mit ber §cit

folibc geiDorben ift, bcnn fonft l]ättcn ihm bie Ramburger

Stabträter bodj getüi^ feinen Did^tercl^rcnfolb beioilligt.

Seine Sdjtuärmerei ift 2Tlnfif unb feine üeblingsfompofition

(£l]opins Zlofturno in des-dur. (£r behauptet, i>a% bas i>a$

cin3iae llüttel gegen SeeFranfl^eit fei unb I]at bafür im f^eurigen

^rül^ling feinen ITTitpaffagieren auf ber „lUcteor" auf ben liöl^en

von 2llgier einen Beu'eis geliefert. Hun tt>iü er fidi ein Patent

barauf geben laffen.

Seinen Hamen Ijat er fid/ als £\n"'ft'^' 9cfrf?'iffP"» 2Ivm in

2lrm mit feinem ^reunbe £iliencron, mit bem er fo oft bie

lUelt, alle pt^ilifter fü^n in bie Sd/ranfcn forberte. <£r bat

eine reidie ITTcIobif ber Dcrfe, nni> ift befonbers bort, tuo er

feine Stimmungen beobadjtet unb gauj intime i3ilber bes IVebens

unb lUaltens ber Ilatur entiuirft, ein grofjer Kütiftler. Spät

erft fam er 3ur profa unb 3eigt Ijier biefelben Doijüge.

Don (5uftar ^alfes lUerfen feien folgcnbe ertpäbnt:

Pie (5 e b i dl t
f a m m 1 u n g e n : lllynliecr ber (Eob. JEan5

unb 2lnbadjt. ^tpifdicn jtpei iuidjten. iicue ^jal^rt. lltit

bem €ebcn l^olie Sommertage. S^o\\e ^atfit.

Die K m a n e ; Die "Kinber aus ©blf^^''^ (Sang. 2lus bem

Purdifdjnitt. Per Illann im llebel. *\inben unb Strauben.

Die HT ä r dj e n b i dl t u n g e n : 2lus lllucfimacfs Jveidi. Der

geftiefelte Kater. Pu^i.



^3ciy^^^<>^/ci2.
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^^20

(geb. 1873 in Berlin),

mav bas tfunbcrfinb unter ben modernen beutfdjcn Didjtern,

fein anberer Ijattc fo jung fo gro§e (Erfolge auf3utpeifen, tpie

er mit feinen crften Dramen.

l^unberfinb fein ift febr nett, aber man fann es ifocb nidjt

bleiben; unb IVunbcrfinb gcnicfen fein, ift gan3 fcfjlimm, rocil

man bann fpäter nodi einmal von üorne rcieber anfangen mu^.

Die mciften Fönnen es nidit unb mcrben bann aufgefrcffcn ron

bcm grolgen Dergeffen unb ftnb maufetot. IJIber (Seorg fiirfdj^

felb ift gar nid?t maufetot unb bat es recbt gut rerftanben, 5U

bcm £orbeerFran3, bcn bcr Knabe gemann, als lllann anbere

tjin3U 3U geroinnen.

3tt ^we'i Dingen aber ift er ein IPunberfinb geblieben:

einmal ift er ber einzige Berliner, bcr iti Dadjau lebt utib bicfcn

(Drt bei lüeitem Berlin PorjieJ^t, bantt aber ift er bcr fd^üc^ternfte

Hlenfd^ von bcr IPcIt, fo redjt ein Did^ter mie er in lllärdicn

rorFommt.

Ton (Scorg fjirfdjfclbs lücrFcn feien folgenbc ertpäf^nt:

Die 5 djaufpicic: Die lltüttcr. 2lgtics 3<^i^'bLin. paulinc Der

junge (5oIbncr. rccbcncinanber. §u Paufc.

Die HorcIIcubäiibc: Dämon KIcift. Der Bcrgfcc. ,^rcunb=

fd?aft.

Die Komanc: Das grüne Baub. Das Illäbdicn rou Spille.

Der irirt ron Dclabuj. Iiaus aus einer anbcrcn lUcIt.

Die lliabonna im eroigen Sdjncc.



^e^^ ^*-
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^22

SeüjT Iboüaenbev
(geb. 186« in !£cobf6ü^i,

fanit fiircbtbar auf h\c ^^raucn fdjimpfcn, 5diopcnl|aucr i[t ein

£ämmlcin Liagcgcn. f^nni 23iidjeifrfireibcH bat er Ijentc n'cnig

f^cit, i'cit er fo gatij i>em üheatinteufcl rcrfallcii ift uii6 öurdi

gauj I^eutfdjlanb, ^^'J'tfrP''-^? »"i^ ^lincrifa dhefpi^fancn fdjicbcii

mu§. 5o fielet er je^t bic gaujC IDodjc biiibiiuii iiidUs als

bic „IPcIt ber Bretter", uiäl^rcnb er frül^er in bcr von ihm gc^

grünbctcn „ll"'clt am lllontag" lebte.

^Ingcnblicflidi fdircibt er mit flammenbcr i3cgeiftcrung an

einer i?ro)'dnire: „Wie rcfrutieren tyir am fdjnellften bie lieils

armee mit nnferen begabteften Sdianfpielcrinnen?" 3" ^'"^i"

Konfercit5, bie er am 25. O^ftobcr \909 mit ben ©cncrälen

Bootb unb ©lipbant abgebalten i\ai, nnirbe bas „(Il)eater ber

lieilsarmec" gegriinbet. Die <5cn}cn bei biefer i?iibne feilen

au^crorbcntlidi bebe fein — leibcr iperben fie nur in lUedifcln

auf bas 3f"Kit= bejalilt. Das aber ift gcan§, baf^ auf feiner

3ül]nc ber 2PeIt eine fo glän^enbc Komöbic gefpielt tuerben

tyirb, ii'ic auf biefcm iLf|eater ber feligmad^er.

BoIIacnber mar bic pfYdiologifdic llote ber beutfdjcn

Siteraturl etiiegung ber neunziger ~S^^l?i'"^. '" ^i"f" feinen lUerFen

ift CS bic ^luscinanberfeßung mit irgenbcincm problem, bas

ihn rcijt; bic pfYdioIogic feiner c5eftalten ift ftets mit bc=

fonbercr Siebe bebanbelt.

Von ^f e I i r li o 1 1 a e n b e r s irerfcn feien crmäljnt:

Pie K m a n e: J\^U^- ""^ jubas. lluigbalcnc Pornis. .^rau

CEIlin ixöie. fturmantib im Ifcftcn. Vai^ letzte (Slücf.

<£rlöfung. Der IPeg bes übomas Ülrucf. (Eraum unb (Eag.

eignes 5c"ft'''- -<^bn.

Pic H r e 1 1 e n b ä n b c : penfion ^rateüi. Die IPittiic.





^2^

(geb. 1868 511 Iltütidjen),

ift Icibcr für Me Dreibunbpolitif ein grcßcr Iiemmfcljul): ei

Patin nämltd? bie öfterrcicbifdjeii CDffÜ3icrc abfolut iiidjt leiben

niib hält in biefer i^e^iebung einen unerreicbten Jveforb. 'S.in-

nuil wav er (Evftnber nnb iiat neben anbeten fitönen Saiten

and) bas liängenbc (Sasglülilidit entbecft; aber er [ali balb ein,

bü% feine ipilbc pf^antafie ftdj nur am Srfireibtifdjc rcdjt aus-

leben fonnte nnb nidjt itt ber Welt ber fi^ immer ftof^cnben

Dinge: [0 lunrbe er I>iAter. Jlls foldjer ift er ber ßanns Rein,,

(Eu'ers bes (5el]irns, wie biefer ber (Suftar llleyrinf ber llcrpen

ift; bcibe traben mit bem 23öfen irgenbeinen gel^eimnispoUen

paft gefdjioffen, um bie £eute 3U ärgern. 2Iber fie fallen oft

bamit l^erein unb finb bann ücilc r»on jener Kraft, bie ftets

i>ii5 Böfe iDill unb ftets bas (Sutc fdjafft — fo meinen

ruenigftens ilire !£efer. (Eine gleidje Dorliebc wie für bie

fdjtDar3gelben Seutnants bat er für bolfleinifdie paftoren unb

biefe beiben lllenfdienflaffen bcfommen bie ^i'C'ffl". wenn fie

nur feinen Hamen l]ören.

C5uftap UTevrinFs ftarfe l'ioie ift bie (Srotesfe, ber er als

erfter in bem £anbe ber beutfdien fpradje ein üeim fdnif. *£r

bebaut fein eigenes ütanb unb ift unumfdjränfter lierr auf

feinem (Sebiete.

Don (Suftap llieyriiiFs 2lVrFen feien erujäbnt:

Per l]eif^e folbat. lUadisfigurenfabinett. CDrdjibeen. 3örn

Ulli unb liilligenlei | contra tSuftar 5''^"fl^")-
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^26

Gabriele 2teuter
(geb. ^859 511 ^Hcranbria),

ift eine hödift feltfamc ^rau. Sic ift febr modern — uni) bocb

feine Suffragette; fie ift beutfdjc Picbterin — nnb bocb fein

Blauftrumpf; fie fcbreibt 5?üdjer aber fo, ba^- fie au*

ITlänncr lefen fönnen. Sie ift flug unb borgt fidi niciit frcmbe

Klifdiees unb Programme; fie gcl|t ihren eigenen IVeg unb

fiel]t bas 'Ecben mit il^ren eigenen klugen an. Sie leuditet

fcfjarf hinein in büftcre lüiiifel, reiJ3t mit Fräftigcr lianb rcr=

borgene üürcn auf unb lä^t bas f]eüe Qlagcslidit burdi trübe

Hebel in rcrrounfc^cnc ßäufer fallen. Sic bat bas fdjönfte

tr)ei§e 5aar von ber IPelt unb mandie blonben unb fdjniarjcn

jungen Tarnen finb fo ncibifdj barauf, ha^ fie ibrc nun audi

u'cifj färben laffcn u'ollen. Per iTcIb ihres Komans „Per

2lmcriFaner" ift ein riditiger Dcttcr Dr. (?5afton v. Pülferts,

bell biefcr fidj in mandicn Stüffcn als lluiftcr genommen l|at.

Von (SabrielcHeutcrs lücrfen feien criDäf^nt:

Pic Homane: ^van 2?ürgelin unb i^re Söl^nc. ^(us guter

^amilie. (Ellen v. b. ireiben. Sifelotte v. Kcrfling. Der

^Imerifancr. Das üriinenbaus.

Die Tt r> c 1 1 c n b ä n b c : Der ^ebensfünftlcr. 5''^"^"1'-''^1'^"-

IPunbcrIidic £iebe.
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^28

(Dlga XOol)lbvM
(geb. ;873 3U (Sainfarn bei Wien)

ober bic [djöiie S^'an ot|ttc Hut]c iPiubc von ber Sd/tcffalsfee

tüte ein (Eeniiisbali burdj €uropa l]in unb t]er gcfdjiagen, Sic

begatm it^re Cl^eaterlaufbal^n in Berlin bei £autenburg, ging

aber balb nadj Paris unb ipurbe als franjöftfdje Sdjaufpielerin

ber Star bes ül^eatre be £'0beon. Sie tüurbe bann englifd^e,

fpäter ruffifdje Sd^aufpiclcrin, um fdjlie^lidj bodj loiebcr 3ur

bcutfcf^cn Bül]ne jUrücfjuFebren. Da5ipifdien fdjrieb [ie in rier

Spradjen 23iid^er unb tjeiratcte and}, fo baf) man wohl be-

baupten barf, i)a\] bas ieben bicfer ^<jrau nidit gerabc arm

war. 31?'-' cin3iges Safter ift, bais fie fdirerflidj riel gigarettcn

raudjt. 3l]re IPol^nung ift eine IHenagertc unb ein (Terrarium

mit (3ur §eit) fiebcnunbDier3ig 5tt>ei= unb rierbeinigen Picbdjern,

unt> biefer „befonbcrcn llmftänbe I^albcr" bürfte fie bei il^rem

jeujeiligen Bausmirt feine beliebte IHieterin fein. Per Iitcra=

rifdien (Senauigfeit megen fei für funftf]iftorifdie 'i'efer ermähnt,

ba^ il^r „(Solbenes Bett" nidit aus bemfelben liolj gefdjnitjt ift,

wie i)as fog. „llTonnmentalbett" im jet^nten Kapitel bes l^oman

ber XII.

Don ®lga Ifolilbrücf feien fofgcnbe R\nFe ermäl]nt:

K m a n c n tt b ZI r c 1 1 e u : ~S'^i"i>-^- ^" f'-'^Uft ein IHann

fein. Pie Boyerfen. ~sm Punfel. Das golbene Bett.

S dl a u
f p i c 1 e : Das Kedit auf (SHicf. Der frcmbe lierr.

Befonborer llmftänbe halber. ^Eiiie Stuiibe. Der moralifdie

0sFar.



^ fliyfiC.



^30

(geb. ^855 in 23ieslau),

bat fidj nie bamit bcijnüat, fidj in feinen Picbtiingen aus3uleben,

er hat andf fein 'ieben ^n einem bunten (Sebicbt aemac^t. ' (£r

i[t bcr IPanbcrinbianer bcr beutfdien lUoberne uni> fein anbercr

liäuptlinij ber Ptdjt!unft l]at fo niele Stätten in Pentfdjlanb,

ein benen einmal fein IPigaiam ftanb. IPie 23abr, lioüaenber,

t£mevs, »Sulcnberg, i?ierbaum unb bie lUoI]lbrü(f
, fo fdiob au* lüoI=

jOtjen genug ben dbefpisfarrcn hinauf unb I^inab burAf beutfd^e

äianb, balb al5 Bettelmann unb balb als reicher lunv. PasfynbiFat

bcutfdjer lüi^blätter foütc tl^m einen €l]renfolb ausfet5cn, er

ift ber oft!arrifiertefte bentfdje Dtdjter. 5cine 5i-"fii"^f nennen

it|n Hittev (£rnft, 'i>en 5ru'i?tbaren: er l^at als Überbrettlrater

unglaublidj riele Kinblein in bie IVelt gefetzt, bie fidi reidjlidi

von feiner Jllieatererbfdjaft nät]rtcn, £eibcr batle er uienig

Daterfreuben babci. ITun lebt er aneber auf feinem üusFulum,

fpielt bie (Seige unb bidjtet. — §iemlidj l]äuftg ift er rert^eiratet.

lUenige Hamen in Deutfdjianb finb fo befannt wk ber

feine; fein iiumor bat ihm überall (Türen geöffnet, bie üielen

anbercn vunfdiloffeit tuaren. *S.x ift roll üon fprüt^enbem ilcm =

perament, fing unb geiftreidj unb I]at ein feines (Sefübl für alle

bie fleinen 5dju)ädjen feiner geit.

Pon (£. r. lüoljogens ll'^erfen feien folgenbe eruHibnt:

i\oinane unb ^Erjäblnngen : ^Infidjten unb ^Jlnsfid^ten.

Ecce Ego. I^ie fintgleiftcn. i£rlebtes, lErlaufdjtes, €r'

logenes. Vie rote 5i"^"3- CBefdjiditen ron lieben füf^en

Uiäbeln. Pie (Sro^t^er^ogin a. 1). lieiteres unb Weiteres.

Derfe ju meinem !^cbcn. 0nfel 0sfar. Per Krafftüiayr. Per

(Eljroufolgcr. Pie arme Sünbcrin. Pie (Erbfdjleidjerinnen.

PieKinber bcr€f3eUen3. Pie füljleBlonbe. Pie tolle Komteß.

Pas britte (Sefdjledjt. Dom peperl unb anbere i\aritäten.
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®a0 ^meauefc^teißen*



Die Hamen 6er ^(utoren bes „Honians ber XII" finb auf

bein Citel nur in alpl7abctifd]er ^ovni angegeben. JDer aber

in unferer mobernen Literatur bemanbert ift, ifirb aus ber

Scbreibireife biePerfaffer ber einzelnen Kapitel bennod} beraus=

5ufinben tuiffen.

(£inem luftigen ®ebanfen bes ^reiberrn €rnft von IPol=

5ogen ^olge gebenb, fc^t nun bie unter5eid}ncte i)erlag5=

budil^anblung für bas rid^tige €rforfd]en ber Perfaffer ber

ein5ebien Kapitel unb für ein (Scfaniturteil über bas Unter»

ncljmen felbft I^icrmit

60 jrretfc

aus.

3 e b e r möge ftd), aiid} o I] n c Käufer bes Budjes 5U

fein, an biefeni literarifd^en IPettbemerb beteiligen unb bis jum

31. |aimor 1910 (inkl.) auf einer franfierten p oft! arte ber

§eviin W. 30, ^llo^ftrafe 77

bie Hamen ber Derfaffer ber ein5elnen Kapitel angeben unb

Ijierbci jugleid} feine 2(nfid}t über bas Unternel^men in einem

treffenben unb anfpred)enbcn Pers, ber nid]t über 8 (feilen

lang fein barf, 5um 2lu5bruc! bringen.

^ür bie ,5u^^*^*^""ii"9 ^'^^ preifes ift in crfter £inie bie

rid}tigc ^eftfteUung ber sroölf Ztutoren mafgebenb, in 5n?eitcr

€inie bie C^^ualität ber X)ers5eilcn.

Die €ntfd]cibung I^ierüber unterliegt einem ^rcisgcridjt.

beffon üTcitglicbfdjaft in licbensmürbiger IPeife übernommen

Ijaben:

bie Sdjriftftcller Dr. gcinrid) ffourab, 5teglil5=Berlin,

Dr. ganns gciu) flucrs. Cl^arlottenburg,

Paul ödjccrbnrt. ^ricbenau=Berlin.



Das Srgebnis bos Preisausfdu'cibcns xo'wb am
\S. ßcbvuav \S\0 in folgenöen Blättern:

Öörrculilatt für öeu bnttfdjcn ßurijijttnbcl unb iüicncr itcuc freie

yrcITc. ferner in itr,8 bcr |Potf)c imb in itr.ll bcs Citerarifd)en Cd)os

bcfannt geniadjt, aud} tDeröcn 6ie 60 Preisträger ein5eln bavon

benadirid)tigt tpcröcn, tDeldjcn Preis fie crl^alten f^aben.

Direfte^rnfragen über bas «Ergebnis bes Preisausfd^reibens

fönnen
f. ^. nur beriidfid)tigt lüerbcn, trenn ein abrejTiertes unb

frnnkicrtes llüAkuucrt ber anfrage beigefügt ift.

Da bas preisausfdireiben bie Kenntnis unferer beutjdien

Literatur förbern foll, fo mcrben bie Preife:

ein crrter Preis oon 200 mark, ein zweiter Preis von 150 Itlark,

ein dritter „ ,. 100

ein fünfter „ „ 50

ein liebenter,, „ 30

ein neunter „ ,, 20

und fünfzig weitere Preife zu je 10 mark,

bcn Preisträgern nid)t bnr ausbe^al^It, picimeljr an bie von

ifjnen bem Perlage 5U bcnennenben 5ortinientsbud)t]änbler

überrDiefen, bei benen ftdj bann bie Preisträger Büdjer 5Uin

€abenprei[e im IDerte bes übern?iefenen Preifes unentgeltlidi

ausfud^en fönnen. (flirclit liefert ber Perlag bie Prämien nidjt.)

IDenn bas Prcisausfdjreiben, ipie voo[}[ 3U erroarten fteEjt^

ba^u 21nla]| geben irirb, fid) audi in bie fonftigen 5d)öpfungen

bcr neueften Citcratur nodj mehr als bisfjer 5U rertiefen, bann

bürfte bas fid) fo r»on felbft einftellcnbe allgemeine literarifdie

jntereffc bcn Sefern eine ^üllc geifliger (Senüffe unb unferer

mobernen Literatur üielc neue 5i^*^ii"^<^ ^ufütjren.

SBVIin W. 30, ^oiirab W. ÖKcrfileultuvit

iHo^ftrai^e 77. pormals 3vid]tor'fdier Perlag.

ein vierter
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